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SSon ber (Stellung, hjeld^e bie betben beutft^en (55ro§mä(f)te

gegeneinanber etnne'f)men, l^ängt bie gan^e ä^ttaft 3)eutf(^(anb3

ab , benn bie 3D^ittelftaaten finb nic^t ftarf genug , um atteiit

bie ©efd^idfe ®eutf(f>Ianb^ ^u lenfen, ober um jenen beutfc^en

®rogmä(^ten @e[e^ unb D^ic^tfc^nur ijorfc^reiBen gu !önnen.

2öer möchte \\ä) barükr täufc^en, bag eö tin ©efammtim

tereffe ber beutfdjen Station gibt unb bag bie ^Regierungen ber

beutfd^en Sunbe^ftaaten aU gegentoärtige ^tt^aBer ber ©ensalt in

2)eutf(^Ianb e^ aU i^re $f(i(f)t anfe:^n muffen, ba6 ©efammtiüo^l

ber beutfc^en Station ^u fiirbern. (So ift 5uglei(^ t^r eigene^ tüo^l^

Derftanbene^ Sntereffe. 3)enn nac^bem fi(^ in unferem Sßeften

gran!rei(^ bie ,!pegemonte üBer ba^ romanifc^e Europa, in unferem

Often Of^uglanb bie Hegemonie üBer ba^ flabif(^e (^urDlJa errungen

'^abtn, nac^bem fte (Sin^eitftaaten erften dtanQzß mit concentrirter

^raft, mit energifc^er ^nitiatitje unb gegen unö aggreffiü genjor=

ben finb, nac^bem un§ ijon bem erfteren fc^on am D^t^ein, i)om

legieren fc^on an ber Oftfee beutfc^e Sauber entriffen tüorben finb,

l§at fein beutfc^er 33unbe§ftaat, iüenn er aKein fte^t, genügenbe

(Bid)er^eit feinet gortBeftanbe^. dlnx mit .Ipülfe ber anbern fann

er ber SSerauBung unb gremb^errfc^aft entrinnen. (SelBft baS

ftar!e Oefterrei(^ ift ^u fdjUjac^, njenn e^ allein fte^t unb i^m bie

anberen nic|t Reifen.



S^id^t hk bei fo melen uerfd)tebenen Sntereffen unmöglich ge?

irorbene ©inl^eit S)eutfc^Ianbg, iüo^l aber eine biefen S^tereffett

entfprec^enbe S5eretnBarung ber beutfc^en 23unbe§ftaaten, bor allem

Oefterretd^^ unb ^reu§en^, tft bie SlufgaBe. Sßer, fd^tüärmenb

für ein 3beal, bie ß'inl^eit gegenüber bem ^articiilari^muö burd^-

fed)ten mU, t^ut e^ »ergebend wnb ijeruneinigt me^r, aU er einigt,

S)cutfd)Ianb i]t DoHer Hßiberfprüc^e. 2ßo man ben größten

©ifer für bie beutfd^e ©ac^e ^eigt unb fic^ beffen am metften

rüljm't, l^emmt man gerabe il^r ©ebei^en. ©o in ben 3}tittelftaa=

im, bie tro^ il^rer brillanten D^leben für bie meerumfc§Iungenen

©tammbertüanbten o^ne ^reugen nic^t^ für bie (älb^erjogtpmer

]§ätten ti^un können, anä) Oefterreic^ nid^t, unb bie bennod^ bie

9}?iene annehmen, aU l^ätten fie allein ba^ ma^re 3ntereffe IDeutfd^^

lanb^ tjerftanben unb ain^ burd^jufüi^ren t)ermod)t. 3ßie mug baö

Sluölanb über un^ lachen, itienn beutfc^e S3Iätter felbft über bie

©teger üon 2)üppel unb 2)flfen fc^impfen unb bie bon ben ©änen

befreiten 3)eutfd^en gegen i^re ißefreier l^e^en? 2ßa^ muffen bie

pra!tifc^en gran^ofen unb 3fJuffen bat^on benfen, menn ha^ liberale

9}^ittelbeutf{^lanb au§ ben (Jlbl^er^ogtbümern nur tüieber einen

Äleinftaat me^r, eine neue conftitutioneHe (Schäferei maä^m tt>iU,

c^nt begreifen ^u fönnen, bag nur ber beutfd^e ©rogftaat, ber

©d^le^hjig eroberte, e^ aud^ bei S)eutfd^Ianb feftl^alten fann? Unb

njaö mug ba^ Slu^lanb tüeiter ben!en, n^enn ün f. g. beutfd^er

D^attonalberein feterlid^ erflärv, eö fe^ für bie hint\di)t dlaiion

gleichgültig , rtier am ^o unb in ^enebig gebiete ? Unfere SD^ittel^

ftaatcn überfd^ä^en i§re ©ebeutung. O^ne Oefterreid) unb ^reugen

tüären fie plflo« ber frangöfifc^en unb ruffifd)en llebermad^t pxd^-

gegeben unb bei aU i^rem ^jatriotifd^en ©ebal^ren l^ätten fie tdm

anbere Suifunft, al^ ben DfJi^einbunb. Ol^ne ^reugen unb Oefter=



reicf) l^ätten biefe 3J^itte(ftaaten baö ^od) D^^apoteonö nic^t ^erbrec^en

fönnen, ©ie mürben in nic^t langer 3^^^ h^ie 33urgunb, Sot^=

ringen, (5Ifa§, baö ganje lin!e 9fil^einufer , bie D^ieberlanbe, §o(=

lanb, OlbenBurg unb bie .Ipanfaftäbte bem fran^öfifc^en D^ieid) form-

lidi) einverleibt tüorben fe^n. O^ne ^reu^en unb Oefterreid^ gäbe

e^ Mn lJ)eutfd^(anb mel^r.

'^un l^aben aber biefe 2[^ittelftaaten Slngft balb bor einer

preugifc^en , balb i?or einer öfterreic^ifc^en Hegemonie in ^eutfd)=

lanb, unb am meiften t>or einer 21'IIian^ beiber unb tor einer

X^eilung be^ ganzen beutfc^en SBunbeg ^tüifc^en $reu§en unb

£)efterre{(^ mittelft ber SO^ainlinie. (Sie fönntcn fi(^ barüber be=

rul^igen, ha nic^t nur Oefterreid^ unb ^reugen einanber felbft bie

SBaage galten, fonbern auc^ beibe Dereinigt eine (S^oalition aller

au0n)ärtigen M'ää)U befleißen mügten, tt>enn fie bie Verträge bon

1815, bie ben Sl^ittelftaaten il^re ©elbftänbigMt fidiern, ni(^t mel^r

a^td^n. ^ie aber, bie in ber ^leinftaaterei allein 2)eutf(^lanb^

9te^t, S^tereffe unb §eil fe^n unb immer ein Privilegium an-

fprec^en, aU Verftünben fie allein, n?a^ !Deut[c^lanb ^ot^ t^ut,

verrat^en, inbem fie $reugen unb Oefterreic^ fo gerne unein^ mit'

einanber fel^n unb jebem einzelnen gern ©c^tvierigfeiten machen,

bamit nur, ha^ fie bag 35er^ältni§ be^ innerli(^ get^eilten unb

uneinigen germanif($en 5D^ittelreic^^ ^u bem unget^eilten unb eint=

gen granfreid^ unb D^uglanb grünblic^ migberfte'^n.

©0 oft fi(^ Oefterrei(^ von %eu§en trennte, tt>ar eö attein

nic^t ftarf genug, granfreic^ ^u )r)iberfte^n. ©benfotvenig $reu§en,

toenn e6 fi(^ von Oefterreici^ trennte. ^§re feinblic^e ©egenüber-

ftettung fc§)r>äc^te beibe, mad^te granfreic^ ^um .2>errn be§ 9f^^ein=

bunbe^ unh 9^u§lanb gum .^errn ber Oftfee^jrovingen unb ^olenö.

Söenn fie bagegen einig jufammen^ielten, tt>urben fie immer i^rer
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gememf(^aftlt(^en getnbe 9}^eifter. (Sß ir)ar eine fd^öne 3^^^/ ^^^

ber groge ^urfürft ijcn ißranbenBurg bem ^aifer gegen bte ^ran=

gofen ^alf unb f^ugletd) bte ©c^it)eben au^ bem Sartbe jagte, al^

unter bem erften ^öntg t>cn ^reugen ber alte ©effauer mit feinem

jjreugifd^en ^ül^ßcoxpß an ber ©eite be^ ^ringen ©ugeniu^ bem

^aifer bie SomBarbet ^urücferoBern ^alf unb ben großen <Sieg

üBer bie ^ranjofen Bei £urin entfc^ieb, unb eine fd}i3ne, f(i)öne

geit, aU ^reugen unb Oefterreic^er bereinigt ben großen ©ieg

Bei Seip^ig üBer 9^a|JoIeon erfochten. ©oI(^e ^zittn muß jeber

gute 3)eut)'(f)e ^urücftDÜnfdjen, aBer nic^t jene 3;^age beg ^jjlnä^ß, in

benen nic^t^ioürbige Sntriguen ben (S^aBinetten in Sßien unb S3erlin

bie Sefonnen^eit rauBten unb eine ^)x>uixaä:)i unter i^nen ent^ün^

beten, bereu folgen eBen fo fi^mer^lic^ an ber ©onau toie an ber

©pree unb in ganj ®eutfc£)lanb em:pfunben iourben.

3)a^ .1814 Befiegte gran!rei(^ ift nun erftar!t unb, im S5e=

griff, Italien unb (Spanien unter feinem ^rotectorate mit ficf) gu

einer großen romanifc^en Koalition gu oereinigen. 3^ußlanb l^at

in ben Unglüdf^^eiten , in benen Preußen unb £)efterreic§ unein^

ii^aren, bie beutfc^en Oftfeeprooin^en, ginnlanb, $olen eroBert, ben

ganzen D^orben ber ^ür!ei umfaßt unb Oefterreic^^ Einfluß auf

ben Orient gef(^toä(^t, fein fur(i)tBare§ geftung^breiecf an ber

2ßei(f)fel aU einen ^eil ^Ji^ifc^en Preußen imb Oefterreid^ l^inein-

getrieBen unb burc^ feine ©roBerungen in unb jenfeitö beö ^au-

fa\n^ unb be^ fa^pifc^en ©ee^ feine ©treitmad)t ungeheuer oer=

meiert, ^i^bem nun granfreic^ unb D^ußlanb oon jtoei (Seiten ]§er

auf bie lodere beutfc^e (5^onfi)beration brüdfen , muß bod^ jeber

irgenb S3efonnene in 3)eutfc^Ianb einfel^n, baß nur bie bereinigte

SO^ad^t Oefterreic^^ unb 5ßreußen^ ftar! genug ift, um mit ^n-



gte^ung ber üBrtgen 33unbeöftaaten unfre ©renken nac^ Dften unb

Sßeften ^n ju fd^ül^en.

!5)urd^ haß einige 3"f^ntnten'§alten ^preugenö unb £)eftertetc^^

ifi ber Uebermuf^ ber ^änen gebügelt xmb finb bte (5(b^erjog=

tpmer 3)eutf(f)lanb jurücfgegekn tr)orben. Sßeber grantreic^,

no(^ D^^uglanb, noc^ (Sngtanb ^aBen e§ gen^agt, ben ^änen ju

l^elfen. (Sinfad), h^eil bte ijereimgte ^rtegömac£>t £)efterrei(^g unb

$Preu§en^, benen f{(^ bie übrigen beutfd)en iBunbe^ftaaten unfe^I-

Bar n)ürben angefc^loffen l^aBen, i^nen ^u [tar! erf(^ten. 9^un

i^ann man ftc^ aBer ben!en, tute jene nic^tbeutfc^en 5IRäcf)te barauf

lauern, hk ß^aBtnette ijon Sßien unb Berlin trieber feinbltc^ gegen=

einanber erBittert gu fe^en, unb nsie fie fi(^ aBmü'^en in Stttriguen,

um fie toneinanber ^u trennen.

3ln bie @rh?erBung ber (SlB^er^ogf^ümer l^aBen fic^ gtoge

Hoffnungen für ben beutfd^en §anbel, für bie beutfc^e 30^arine

ge!nü^ft. S)a§ fie ni(i)t in (5:rfüIIung ge^en, liegt junäd^ft im

englifc^en S^tereffe. ©ie n^erben in (Erfüllung ge^n, n?enn ^reu=

^en ni(^t burc^ ben D^üd^tritt Oefterreid)^ ge^inbert trirb, fein

^erfpre(^en px galten. @ie ujerben nid^t in Erfüllung ge^n, toenn

bie StUianj ^n?ifc§en Oefterreic^ unb ^reugen jerreigt. 3)enn in

biefent ^lugenBUde n^ürbe 3) eutferlaub toieber burc^ bie Unetnig!eit

feiner ©rogmäc^te fo fc^tüac^ tt>ie Jemals fet)n, unb granfreic^,

©nglanb unb O^uglanb tüürben auf ber 'BkUt fic^ einmifc^en unb

in le^ter 3nftan§ ba^ ©c^icffal ber (SlB^er^ogtpmer entjd)eiben.

3)a hit beutfi^e treffe felBft in leibenfc^aftlic^er UeBerftür=

gung tüetteifert, Oefterreic^ unb ^reugen ijoneinanber ^u reiben

unb baBei bie unermeßlichen '^a^f^dlt, n^elc^e bie Sluflöfung be§

i)fterrei(^if(^=^reugifc^en iBünbniffe^ für gang 3)eutfc£)Ianb nac^ fi(^

^ie^n irürbe, gängUd^ auger SSerei^nung lägt, t^ut e^ not^, an
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Wlaa^ unb ^efonnen^ett ^u erinnern. 3Beber hk, mXäi)t maagtoö

gegen aUeg, tioaß preugifd^ l^eigt, lärmen unb toBen, nc^ auc^ bie,

tüelc^e Oefterreic^ immer uon 3)eutf(^ranb au^fc§Iie§en möchten,

bie ba ben Italienern gujcmd^^en, ^enebig luftig in ben ^auf

ge!6en unb gern zin mcig^arifc^e^ unb c^ec^ifd^e^ ^ti^ aufkommen

kffen iüürben, ir)enn nur ha^ altt ^ai\txxtiä) ijoEenb^ in krüm-

mer gienge, meber hk einen nod) bie anbern ^^aBen rec^t. ^dhi

tüoUen n?egfc§affen, n?a^ 3)eut[c^Ianb^ Befte SÖaffe ift, 16eibe trotten

2)eutfc£)lanb burc^ ißruber^ag unb ^ürgerfrieg bem %u§lanh gegen^

üBer f(^n)ä(ften unb einer neuen grembl^errfc^aft ton innen bie

33re(^e ijffnen an htn SOZauern, bie jeber ^eutfd^e mit bem legten

iBlutotropfen ijert^eibigen foHt.

$I^ögen nac^folgenbe 2)en!übungen für ^eutWe nic§t ganj

c|ne Sßirfung Heiden

!



1.

ßlt lifkutung prcttjjeitö für

Pfutfdjlaiiö.

^m tte SBebeutung ^reußenö ncfctig §u tvürbtgcn, mug

titan ficfc öor allem bie gef(t{(ttlic^e ^^^atfac^e jum 33erftäubntg

Bringen, taf bereite feit ac^t 3ci^)rl)unterten 5^orbbeutfc^(anb

t>on ber ietioeingen teutfc6en ^ündi^malt im SSergletc^ mit

(Bübbeutfdblanb »ernad^Iäffigt tDorben ift. (S6 mußte fic^ in

bcr DfJeger, ba eö »on ©üben l)er nicfct nnterftü^t voat, felber

I)elfen, nm fic^ ber äußeren geinbe su ertt?et)ren unb baö beutfcftc

!Reic^ na$ 5^orboften I)tn su ertveitern, na($ ^f^orbvveften l^itt

tt^enigftenö §u ^ertbeiHgen. X)it 55erfuc^e ber i)f^orbbentf($en,

im 3ntereffe aller 2)eutf($eu unb il)reö großen 9^eicbe6 feine

inneren Spaltungen ^u übertinnben unb au§ ber Jlleinftaateret

Berauö;^u!ommen , eine compacte ^rieg6mad)t unb 50^arine §u

grünben, it^o^u il)re langgeftrecfte ^üfte naturgemäß aiifforberte,

iDurben nidbt blo0 burc^ bie (Stferfu^t innerhalb il)rer eigenen

^leinftaaten , fonbern auc^ l)äuftg burd) bie ©leicbgültigfeit,

!9tißgunft unb offenbare geinbfctaft ber (5übbeutfd)en unb ber

^aiferge\t>alt felbft vereitelt ober auf lange ^tit gel)emmt,

5flad}bem bie fäd}ftf($en ^aifer glorwürbigen 5lnben!enö,

unter benen baö beutfc^e S^teic^ munberbar gebiel) unb fic^ mehrte,

bie 5lugen gefc^loffen Ratten, begann mit ben falifc^en ,^aifern,

inbem fte i^r 5lugenmer! nacb bem (Süben richteten, bie lange

S5ernad)läfrtgung beö beutfc^eu Sf^orbenö.



10

5luc^ bie fc^n^äbifcben ^atfer machten grcnt nad^ (Buben,

«m ben ^'^orben l)ahtn fte ft^ wenig befümmert. !l)a nun

aber !l)eut|c^(anb fein D^attonaltnteteffe gleic^ fe^r nac^ allen

(Seiten ju tDa^ren 1:)at, fo mnften anbete im 5^orben t^un,

voa^ bie ,^aifer nic^t tfiaten. Snfofern f))ie(te ,§ einrieb ber

Süti?e bie ^auptroüe in 5florbbentfc^Ianb, tt?ä!^renb ,^aifer grieb^

ti(t ^arbatüffa tjorjug^ti^eife im ©üben befd^äftigt wax. §ein^

xi^ fucf)te für Deutfc^tanb ^u ergänzen, tt)a6 ber ^aifer su

leiften nicfct geneigt unb fä()ig u>ar, nämlic^ bie 5(u0breitung

be6 (S;f)riftent!)um^ nnb ©ermani^mn^ in ben ©la^enlänbern unb

bie ©rünbung einer beutf^en 9J?arine in ber £)ftfee. (Ex naf)m

alfo siemlic^ genau biefetbe Stellung ein, ujelc^e $reufen gegen^

tt^ärtig einnimmt, inbem eö baö ftärffte 33olltt)er! ber beutfcfeen

Sf^ationalität gegen ben fla^ifc^en £)ften ift unb ber beutfc^en

ü}?arine enblic^ aufl)elfen vt)ill. 5l6er \v>k man je^t ben guten

Saiden ^reußenö ^erleumbet, e6 um feiner (Erfolge willen be^

neitet unb il)m j[ebe6 moralif(i)e unb pl)t)fi|d^e »ginbernifi in ben

5ffieg wirft, bamit eö ni^t sum 3tet^ gelange, fo war auc^

bamatö ber 6üben unb 9[Öeften !l)eutf^/lanb6 in gleichem natio^

nalen Itoerftanbe eifrig bemül)t, ^einric^^ be6 !2öwen für

2)eutfc^lanb fo ^eilfame $läne jn vereiteln unb ben ©ewinn

lieber ben 2)änen unb Stauen ju gönnen, alö bem beutf($en

«&cr§og. 3ci/ e^ ftel)t mit ber beutfc^en ^ad:)i l)eut3utage nod^

beffer, al6 eö bamaB ftanb. 2)enii @ott fe^ !Dan! gef)t

Defterreic^ je^t mit ^Preußen an ber ©iber §anb in ,§anb,

ba i)or 700 3al)ren ber ^aifer beö (5üben6 ben »g)er5og be6

9lorben6 §u 2)eutfd^tanb6 größtem 9iac^t!)eil unterbrürfte unb ftc|

mit !l)änen unb @lai>en gegen ba^ beutfcf)e 3ntereffe t^erbünbete.

5[Öie fcf)Wer eö bem «!g)erjog würbe, nur über!^au:pt hi^ an

bie Dftfee su gelangen unb bie ©rünbung einer beutf($en SJca^

rine auf berfelben vorzubereiten, erl)ellt am beften au^ ber

£)p:pofition, bie iljm @raf 5lbolf t?on Scbauenburg macf)te.

2)iefer fäc^ftf^e ®raf, ber eigentlid) bem 35efel)l be^ fäcbftfc^en

^ersog^ l)ätte ge^orc^en follen, fonnte firf) il)m wiberfe|en, weil
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ntc^t nur !l)äneu unb @(ai^en, fonbern aiid) alte benachbarten

beutfc^en gürften unb S3ifd}öfe au^ (Siferfucl}t unb gurc^t für

ftc^ felbft baö n>elftfrf)e ^an^ nic^t n>onten auffommen laffen.

3)^naftifcf)er ©ijotömu^ unb ^artt!u(ari^muö überfieferten bic

beulten ©renken lieber bem unbeutfcben getnbe, el)e fte ge^

bulbet f)ätten, baf ein beneiberer 9f^ebenbul)Ier baö t>o\\ i()nen

mff achtete grof e beutfc^e 5f?ationaHntereffe geförbert ^ik. @raf

Slbolf I)atte auf einer t^on ber ^raöe unb 9[Ba!eni§ umfloffenen

3nfe(, einft berühmt bur^ ben bort beftnblic^en {)ei(i9en ^ain

S3u!u, bte 6tabt Sübecf gegrünbet, befaß fetne^n^egö bie SJtittel,

t)on bort auö eine beutfc^e 5D?arfne §u grünben, n)eigerte ftc^

aber !)artnäc!tg, bte (Stabt bem ^er§og su überlaffen. ©rft

f^päter gelang eö bem ^er§og, ftc^ beö ^(a|e6 SU bemefftern.

S(ud^ bte Slu6breitung be6 ß()rfftent!)umö unb beö @er^

ntaniömuö tm noc^ f)etbntfc[)en 6(at)en(anbe machte fic^ ^etn^

ricC) ber Söwe ju einer «Hauptaufgabe. S5aö tväre ivo^t au^

!2)eutfc^Ianb geti^orben, n.>enn fein ritterliche^ SSol! unter tapfern

gü!)rern nid^t iiber ©aale, (SIbe unb £)ber !)inau^ sngletc^ mit

bem (S^riftentl)um bie beutfc^e ?[}?ad}tfpftcire auögebe^nt I)ätte?

^einric^ ber ^öwz lämpfte für (s;^riftent!)um unb ^eutfc^t^um

gegen bte bamat^ noc^ äufierft barbarifc^en Statten unb l^an^

belte fomit in vollem ©inHang mit bem bamaHgen religiöfen

ßeitgeift unb mit bem grofen beutfc^en 5RationaIintereffe.

3)em beutf^en «^aifer §iemte e§, tt)äi)renb er ba^ beutfc^e

Sf^eic^ im 6üben me!)rte, ben tapfern «^erjog auf alle Seife

p unterftü^en, bamit er eö auc^ im 9^orben mel)re. 5(ber bie

ungtücffetige b^naftif^e (Siferfuc^t trieb ben @{)ibeninen an, ben

Sßelfen ju verberben. §einric^ ber ^övoz unterlag bem @d^wert

beö S3arbaroffa, fein grofeö ^ersogtl)um u^urbe zertrümmert,

alle feine ^>läne tDurbeu vereitelt, benn ber ^aifer u>ar nic^t

mächtig genug unb ^atte auc^ feinen ^rieb ba§u, ftc^ be^ beut^

fc^en 9^orben0 mit berfelben Energie anzunehmen , vvie be6

©übeu6. ©r vertrug ftc^ mit bem !Däneu, . gab ben 6laven

9^eic^6lel)en unb fc^uf, inbem er bie oberfte §er§og^geivalt in
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0lorbfccutfcf)lanb t)erntcf)tete, jencö ungliicfrfc^e 6vftem geifl(i($ct

«nb n)e(t(ic^er Mm\iaaitxii, tt>c(iteö 5Rorbbeutfc^(anb hi^ auf

ben heutigen ^ag noc^ nic&t übermunben ^at.

£)f)ne bee ^aifer6 5f^adi^ü(fe unb unter ^^efttgcr Stufeitt^

bung ber gürfteu unb 33ifd)öfe na!)m tu beu folgenbeu 3a!)r^

^uuberteu uur bte §anfa einen grof artigen 5(uffc^tt?ung unb

führte ^einri(*ö be6 Sonden $fan au§> bur^ bie Schöpfung

einer beutfc^eu Stearine, ^nbcd blieb ba6 ^au^t ber ^anfa.

^k ^anfeaten brangen juerft alö Äaufteute an ben (angge^

bef)nten Cftfeeüiften biö nac^ Sibfanb t)or unb brachen ber grof#^

artigen (^olonifation be6 beutfdben Dtitterorbenö 53af)n. @^ U)äre

aÜer 2)eutfcben bringenbe^ Sntereffe gemefen, bie ^anfa §u

unterftü^en, Mm früher ^einrieb ben !2öwen. 5Iber hd i^nx

ewigen Uneinigfeit liefen fte bie §anfa im ^tidi, vok fte beu

^ötven im Büä:) gelaffen batten. @an§ ^eutfc^iaub f)ätte ^in^

ter ber §anfa ftel)en muffen. !l)ie 3nbuftrie unb ber ^anbel,

bie ^äfen unb bie grcf e ^C^arine, namentlich aber baö au^ge^

bef)nte (S;oIonifation6f^ftem ber ^anfeaten öffnete ber Ueber^öt*

ferung im gefammten beutfcben 9leic^e SÖege be6 Sibfluffeö,

beö Söo^lftanbeö unb 9f{u^mö unb t)ieft feine (Kolonien im 3^^

fammenf)ange mit bem ED^utterfanbe. 2Benn unö ^oßanb fpäter

engl^er^ig feine (Kolonien t)erfcf)fof, fo t^at fte bagegen bie aitt

^anfa bem ganzen beutfcben SSoIfe vveit auf. 5tber bie reiche

§anfa ttjurbe tson ben beutf(ten gürften beneibet. 3)ie ^iein^

ftaaterei, bie ber grof e 33arbaroffa in 5fJorbbeutfc^(anb organi^

ftrt unb fanctionirt i^aik, U)ar t)errtocft uitb tvidt entfernt, einem

altgemeinen ?^ationaliiitereffe bienen ^n wollen. Sie unterbanb

bte Slbern beö innern 33er!e{)rö, fperrte bie giüffe uttb butbete

fein großartigem 35erfef)rm!'i;ftem, ja bie Strafe üon Siibeit

nac^ Hamburg ift hi& t)ente vernacbläfftgt geblieben. 2)amalö

weiften bie ^aifer forlwäbvenb im Süben unb fc^ienen nic^t

SU wiffen, baf !Deutf(^Ianb J!üften im ^f^orben l^abe. !Die ftei^

neu norbbeut[cben gürften aber x\ü)Un mit il)rem 5'^eibe gegen

bie ^anfa nic^t, hi^ fte, im ^nnbe mit 2)änemarf unb 6ct:we^
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ben, beii geinben unfereö 9^eic()6, bie ^anfa hi^ jur Dl)iima(^t

0efd)tt)äif)t [)atten. 6eitbem U^uvbe bie D\U iinb S^orbfec nic^t

nie()r t)ün ber beutfd}en/ fonbern ^ou ber bäiufcl)en, fc()u>etijd}en

xinb eng(ifd}eu S^cig^e be^errfc^t iiub aud) tte großen (S^olonfen

ber ^anfa iinb be6 iT)r ftctö innig ^erbünbeten unb burd) bte

6d)[fffa()rt öon i{)r abhängigen bentfd)en £)rben0 waren mm
\\oUxt unb mußten nadb unb nac^ eine S3eute ber 6d)tveben unb

$o(en, su(e^t ber 9^uf[en tverben. 2Öte gan^ anberö I)ätten

bic beutfc^en Dftfeeprot^tnj^en fid) ber 9?uffen ermel)ren fönnen,

ivenn fte nod) burc^ eine mächtige f)anfeatifc^e gfotte Ratten ge--'

fc^ü^t werben fönnen, unb wenn bie 5Ju0mauberung nid^t feit

bem DSerfaK fcer §anfa in6 (Stoden gerat]^en wäre, fonbern noc^

brei 3a^r{)unberte fortgebauert I)ätte?

Wiit bem ^n^aü ber norbbeutfc^en ^anfa {)ieng ba6 5(uf^

fommen berjeiitgen 2)i)naftie jiufammen, bie, obgleich beutfcben

Urfprungö, tod) auf bie 2^{)rone t>on ^ämmaxt , (5d)weben

unb 9\uß(anb gefaugenb, alle fotgenben 3a^r{)unberte {)inturc^

5Rürbbeutfd)fanb am meiften geff^abet unb wel)e getrau l)at

(51)riftian, @raf i^on §o{ftein, ber eigentliche genfer ber §anfa,

Würbe afö (S{)riftiau III. ^önig ^on 2)änemarf, unb \)on ii}m

flammen biö auf l)cute bie ©änenfönige, baö 1809 auö (B(i))x^tf

ben vertriebene vHönigögefcbled^t unb feit $eter III. bie rufft^^

fd}en ^aifer ah. !Dcög(eic^en aucfc ber $vin§ i?on 5(uguften^

bürg. Ueberblidt man, xim bie beutfd)en ^er§ogt^ümer t)on

ben 2)änenfönigen maltraitirt worben finb, \r)a^ ftd) bie 6d)We^

ben in 9f?orbbeutfd)(anb angemaßt t)aben unb mit welcher SBucbt

SfJußianb auf !l)eut)(^laub brüdt, fo ift für ben grinsen von

$(uguftenburg wenigften6 feine 5Ibftammung fein ©runb, i^m

alle beutfc^eu 8^mpat{)ien jujuwenben im ©egeufa^ gegen bie

ipreußifc^en 5liifprüd)e. S^torbbeutfcblanbe größte^ unb längfteö

Unl)ei( gieng von ben 9^acbfolgern (Sl)riftian6 III. auö ; alleö,

wa^ eö nad) langer grembl)errfc^aft unb unversei^lic^er 35ernac^^

läifigung feiner ^iiften wieber an 5i}?ad)t unb an .goffnungen

gewonnen l)at, gieng vom §aufe ^ol^enjollern au^. (So ift fein
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guter beutl'c^er @tnn barin, tt?enn man t)ett (irben ber (El)xU

fttanöpolitif bem ber ^oUtt! be6 großen ^urfürften »orjleE)ett

it?i(l. Ueberbieö fönute aud) beim beften StOen ber Heine

5(uguflenburger ba6 ftarfe 33ollVDer! im 9lorben nic^t aufiterfen

unb bei)au))ten, tine eö ^reufen unb $reufen allein vermag.

(Sinen (Srfa| für bie ^anfa fct)tenen bte beutfcfcen 5flie^

berlanbe barjnbieten, beren 3nbuftrie imb ^anbel ft^ groß^

artig enttt)icfelte. 3)te ta))fern 5flieberlänber f)atten ftc^ feit Ja^r^

{)unberten ber gran§ofen txvotfyi, bie ibnen i^n ^errfc^aft auf;*

bringen n?oKten. 2)ie 5flieb erlaub er allein l)atten in unfterb;*

li(i)en Sc^Iac^ten granfreicb^ Uebermac^t §urii(!gefcb lagen, ol)ne

t)om beutfc^en D^eic^ unterftü|t ju tt)erben. 3« ^^ ^««1 ^or,

baß ein beutfc^er .taifer (Äarl IV.) felber mit ben gran§ofen

im 33unbe gegen fie fcc^t unb ftc^ üon il^nen fcblagen lief.

2)ennoc^ njurben fte an ben §er§og t)on SBurgunb, einen fran^

göfifcben ^rtnjen, tjererbt, ber ficb stt?ar ^cn granfreicb eben fo

unabpngig macl)te, tt)ie t)on !l)eutfcblanb , aber boc^ tt?elfcbe0

Sefen mel)r begünftigte al6 beutfcbeö. @o fonnten bie 5^ie^

berlanbe i^ren beutfc^en 33rübern an ben Ufern ber 9Zürb^ unb

£)ftfee nicbtö nü|en. 2)urc^ §eiratl) famen fte an ba6 §auö

Defterreicb , aber ^aifer ^arl V. fcbenfte fte f(ton lieber U)eg

an (Spanien. 3u ben 2Ötrren ber 9fieformatiou6seit riß ftd) ber

nörblid)e S^^eil ber ^^^ieberlanbe t)om füblicben loö unb grünbete

bie ^ollänbtfcbe D^epublif. 2)er füblict)e blieb bei Spanien unb

beibe ii^aren l)tnfort burd) politifcben unb ürcblicben §a§ ge;=

fd)ieben. ^oUanb riß ftc^ ganj »om beutfcben Oieicbe lo6. ©tolj

auf feine funge Seemacht unb auf feinen einträglichen §anbel,

backte eö nicbt baran, bem gemeinfamcn beutfcben 3Saterlanbe

nü^lic^ §u merben, nod^ felbft au6 i!)m 5Ru^en ju siel)en. (So

n>ürbe feine Seemacht unb feine (Kolonien in großartigfter Seife

{)aben ^ermel)ren fönnen, tvenn e0 bie Uebert^ölferung i\\'l)mi\<i)f

lanb, bie immer jur ^uötDanberung bereit ift, nad) feinen ^o^

lonien ^ingelenft l)ätte, ^u einer 3cit, in welcher bie englifc[)en

(Sotonien erft noc^ im (Sntftel)en vtjaren unb if)m $(a^ liefen.
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§odanb aber gefiel ftcfe tu einer iibermütt)ii]en 93eracl}tung \tU

ner beutfc^en 33rüber, trollte nidite "oon i()nen ti)iffen, fperrte

if)nen fogar bte ©cfeelbe ab unb — mußte jur (Strafe ein ^(ein^

ßaat bleiben, ben @ng(anb balb it^eit überholte. ^l(ö amSc^lu^

beö t^origen 3a!)rl)unbert0 (Snglanb, anftatt bem i^m befrenn^

beten (Srbftattf)alter "oon ^ollanb ju Reifen, »ielme^r aUt \)oU

länbifc^en (Kolonien eroberte unb für fic^ be{)ielt, fonnte e6 bie^

fen 33ort!)ei( nur erringen, weil ^ollanb ju fc^n^ad), feine (^o^

lonien no($ §u tioenig bet>ö(fert vioaren. ^^ttt eö feit anbert^

l^alb l^unbert Sauren ben Strom beutfc^er 5Iuött)anberer in feine

(Kolonien eingetaffen, fo ^^ittix aüe engtifd^en ©c^iffe gegen fte

nic^t^ au6surirf)ten »ermod^t. !Denn bie tapferen 53oerö,

Se()nmal fo ^a^Ireicb, alö fte eö nocb je^t ftnb, {)ätten ba6 ($ap

ben (Snglänbern niemals ausgeliefert

!l)er fübticbe, fpanifc^ gebliebene 9^eft ber S'^ieberiaube,

baS l)eutige Belgien, fiel jtDar an Oefterreicb jurüc!, Ukh aber

für 2)eutfc^(anb nur ein verlorener $often, ba e6, ^v^ifc^en

granfreid^ unb §ollanb eingefeilt, t?on £)efterreic^ felbft t^ernac^^

lafftgt tt)urbe.

Somit vt?ar ^fZorbbeutfc^lanb nad^ S[I>eften ^in feiner f^ön^

ften §afen beraubt, t^ar ber nncbtige tt^eftlic^e 5^l)eil eigentticb

gan§ von il)m abgefc^nttten. ^ann folgte Hannover, welc^e^

nur noc| bem S^amen nac^ sum beutfc^en ^fidi) gehörte, tt>e^

fentUc^ aber al6 englifcfte $rot)iuj bem beutfc^en S^ationalin^

tereffe eben fo entfrembet u^ar mi ^ollanb. 53remen unb 35er?

ben, fotvie aucb SSorpommern mit ©tralfunb Ratten ft^ btc

Sc^ttjeben im vr'eftpl)älif(^en grieben abtreten laffcn. ^olftein

unb Sdbleövtjig traren in bie fdbtt)ebifcb^bänifcben ^änbel »er?:

n^irfelt, 2)eutfcblanb eben fo entfrembet. ?D^e!lenburg iioar burc^

eine §eirat^ fo fel)r unter ruffif($en (Einfluß gefommen, baß

ruffifc^e Gruppen lange ^dt im i^anbe lagen , als ob eS fdjon

eine ruffifcbe $ro\^in§ n)dre. 5lucb ber ^urfürft t*on Sacbfen

ftanb unter biefem rufftfc^en (Sinfluf, ba er fic^ unter rufftfc^em
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55rote!torate gum McniQ x>on $o(en l)attc tt)ä{)len laffen, of)nc

me^r al6 ein (Sctattenfönig ju fei^n.

2)er beutfdie £)rben, eiuft fo niäd)ttg an beit tt)eiten Ufern

ber Dftfee, n?ar in feiner Sfolining, ba er öom beutfc&eu ^zi^c

itic^t unterftü^t ttiirbe, tljdi^ ber ruffifc^en Barbarei, t:^ei(0

fd^tDebi)cfcen imb ^olnifc^en Sntritjiien erlegen unb mit 5Iu0?

naf)me ^ren^enö unter unbeutfc^e ^errfc^aft gefommen.

2)aö Xdax bie !2age 5^orbbeulf6[anbe im Slnfang beö üO;^

rigen 3at)rl)unbertö. 2)iefe^ traurige Panorama entfalteten bie

gutbeutfc{)en .^üftenlänber ^on |5l^"^^'^^ ^^^ (Jft^Ianb.

9f?ur m\ einziger unb bamalö noc^ nidn grcfer Staat

»erfod)t in 9?ortbeutfcf)Ianb nod^ unabhängig t?on jebem frem^^

ben (Sinfluf taö beutfcte S^attonalintereffe unb bie beutfc^e

(Si)re. (Sinnig ber grofe Äurfiirft t)cn ^ranbenburg,

griebric^ Söilfeetm, ^attt eine felbftanbige ©teüung be{)auj)tet.

dt befreite ^^reu^en tjon ber pülmf(i)en ?et)enö^errfc^aft, er

räcbte !Den(fd)(anb entließ an ben Unijolben bee breifigiä()rigen

,^riege6, inbem er bie (5c^tt)eben fc^Iug. (Sr ftanb ritterlich

bem beutfc^cn ^aifcr im großen Kampfe gegen Subwig XIV.

Ui, wxntt aber fcbledit bafür belol)nt, benn er l)ätk bie 6d)We^

ben gans t>om beut)($en 33oben t^ertrieben, unnn it)n ber MaU
fer nid)t im (Stic^ gelaffen hatit. 2)enno(^ tüurbe burd^ fei^

neu t^crftanbigen unb energifc^en 9?ad)folger auf bem ©runbe

fortgebaut, ben er gelegt l)atte. 9'?oibbeutfd}lanb burfte uneber

aufatl)men. Sieben ber »^(cinftaaterei unb grcmbl)errfc^aft \Dud>ö

in 5f?orbbeutfd}Ianb tvieber ein größerer, ec^t beutfd)er ©taat

mit elaftifc^er ,^raft empor, um enblic^ ben 6c^ipeben, $olen

unb DJuffen einen !l)amm entgegen§uwerfen unb baö beutfd^c

^Rationalintereffe im 9?orboften fernerhin ftegrci($ ju t)erfed^ten.

griebrid) ber ©roße mx\) in neuerer 3eit auf eine merfi^)ür^

bige unb geiviß unvernünfiige SlBcife mtßfannt. Sßer baö große

©efamnuintereffe beuifder 5l?ation im Sluge 6ef)alt unb fid) er^

innert, wk jämmerlich bie grembl)err)c^aft in 9f?orbbentfcbIanb

l^ereiubrac^ unb immer tveiter »orsufd}reiten brol)te, e]()e baö
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ritterliche ^ßreitfen i()r ^aU ^ebot, fanii in griebric^ bem ©ropen

nur einen rul)nü\)ürbigen 3ßorfämpfer ber beutfc()en ©efammt^

nation anertennen. £)l)ne S^'^if^l ^^^«r er burd) feinen (Srban*

fpruc^ auf iin paax Heine fc{)(efifd)e ^ersügt!)ümer ntcf)t berec^^

tiQt, gans ©cftleften ju erobern. Stllein große nationale gra^

gen barf mau nic^t nadb mora({fct)cn ober juribifc^en ^crn^efn

beurt^eifen. pr baö große bentfc^e S^^ationatintereffe wax eö

g(ei(f)gültig, wtx in 33re6(au befal)f, u^enu e6 nur ein beutfc^er

gürft tt)ar, mm (Scblcften nur Ui 3)eutfd){anb Ukh. 5lber

nic^tö n?eniger a(ö gteicbgültig war eö für 2)eutfcblanb,

ivenn £)efterreid) im ftebcniä^rigen Kriege über ^reußen ben

6ieg bat)on getragen ^tk, unb bemnac^ in ben gatt gefom*

men tt)äre, ben 33ertrag ^on SSerfaiüeö erfüOen ju muffen.

2)a0 n)äre nid^t bloe ^reufenö, fonbern ganj !I)eutfd;(anbö

Ungiücf gett)efen. @erabe au0 bem allgcmeinften nationalen

beutid)en @eft^t6pun!te erfc^eint ber ftebeniä!)rige ^rieg tu

einem gau§ anbereu ^i(i>k, aB in n)eld)em if)n uulängft ^err

£)nuo Rkp'p §u j^igen befliffen war. 3iJ9^9^ben, bag grieb^

rid) ber ©roße ge\r)a(tt{)ätig burc^ ba^ ?ii^(bjt l)tubur(^grtff, in^

bem er bie SSer(egen!)eit ^Jlaxia 2^I)erefta'6 benü^te, um ü)x

\)a^ fc^öne Sc^kften iDegsune!)men, fo t^erbanft i^m X)eutfd)^

lanb bennoc^ ben @d)u| feiner @ren§en unb feiner ^Nationalität,

tk £)efterreidi bamal^ unfern 9?ationa(fetnben prei6 §u geben

f^ou gcfd}tt)oren l^atk.

1)k SSerna^Iäfftgung 5^orbbeutfd)(anb6 öon leiten 8üb^

beutfd)Ianbö unb beö beutfc^eu ^aiferf)aufe6 fetbft culminirte

im 3Bertrag t?on ^ßerfaitle^ am 1. Tlai 1757. 3n biefem

3Sertrage t^eripflid^tete ftc^ Oefterreic^ g^gctt W au^(änbifd)en

^a^k, bie beutfden $romj^en, ttjelc^c e0 mit if)rer §ülfc

öon $reupen tvegreißen vr>ürbe, i!)nen für immer ^n uberlaffen,

ja ii)neu fogar öfterreic^ifc^e $ro»insen sum So{)n für i^re

^ülfe prei^jugeben. gran!rei(^ foflte einen ^f)eil ber 9?ieber^

lanbe mit bem ^afen "oon Dftenbe befommem 2)ie übrigen

SRieberlanbe, mit 5lu6ua!)me Suremburg^, foKten einem fran#

2
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^öftfc^en grinsen §um (Srbe Vüerbcn. ^ie geftung tocmburg

foHte sunt 3Sort^ei( granfrei^ö gefcjleift unb auc^ ^Icüe ^on

$reufen abgertffen n^erben. <Sd)ti?eben foüte bae ipreujif^e

^Pommern, $oIen foüte Dft^ unb 2Beftpreuf en, 9fluf(anb foUte

^Urlaub unb ©emgaHen befornmen unb alle biefe Slbtretungeti

follten ben fremben, ntc^tbeutfd^en 9J?äc6ten für immer tjerbleiben.

S[öa6 tt)ürbe \vol)i au6 2)eutfc^lanb gen?crben fe^n, tveun

ba6 ©ente grtebric^^ be6 ©rofen unb bie ^a:pfer!e{t ber

!Preupen ntc^t btefen uic^töwürbtgen 33ertrag mit »Kanonen!*

ferlägen jerriffen l)ätten? ^er ganje ^f^orboften 2)eutfcf)lanb6

wart @c^tt?eben, $olen unb Sfluflanb geopfert vi^crben. 2)er

Vertrag »on SSerfailleö gieng ^on SBien au6, t)on bort, tvo

man bie ^rone RaxU beö ©rjopen hma^xtt , t>om (Sientrum

beö l)ei(igen römifcten S^teid^eö beutfc^er 5^ation auö, tjom

^aifer, n)eld^er gefd)vt)oren ^)atte, alle 3^^^ 50^el)rer beö beut?

fc^en 9^eic^6 su fei;n. SBelc^e ^flic^terfüEung beö ^eil. S^eic^ö^

oberl)aupte6 , n?enn er l)ier bie 5^ieberlanbe , bort bie gan^e

beutfcbe Mfte üon DD^eHenburg U^ »^urlanb ben geinbeu beut^

fc^er Station freiwillig abtreten trollte I

SÖaö man aud^ an griebrid^ IL t^on confer^atit?er <Bz\it

n^egen feiner Srreligiofitöt unb ^on liberaler (Bdtt tt)egen feiner

TÜcfftdbtölofen 5luto!ratie gerügt unb beflagt ^at, um bie beutfcfce

5f^ation l)at er ftcfc bod^ ba6 größte unb ban!engn)ertl)efte SSer^

bienft erworben, inbem er bie 2)ur(^fül)rung be6 35ertrag§ t^on

SSerfaille^ »erl)inberte unb bie Unabbängigfeit , bie mifitärifc^e

unb moralifc^e 9J?ad^t be^ preugifcben (Btaat^ , beö einzigen,

ber beutfc^eö Sntereffe an ben norböftlicben ©renken verfod^t,

aufrecht erhielt. §ätte er biefe^ ftarfe 53ollwer! gegen ^olen,

Sd^weben unb Dtufianb nic^t aufgertcbtet, l)ätte er ben gran^

^ofen unb 9iuffen nic^t einen l)eil[amen (Scbrecfen vor ber norb^

beutfc^en 2Baffenfraft eingejagt, wol)in wäre t§> benn mit bem

uörblicben ^eutfc^lanb gelommen? 9*tebeu Preußen befapen

uur Hannover unb ©ac^fen einige 6tär!e. Slber Hannover

war bereite eine engtifc^e ^$rot)in§, bem beutfct}en '^ationaU
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intereffe gvlnslid) entfrembet, nur btcnftbar bem englifcficn. Unb

(Sa(tfeii? ba^ nur bem Flamen nacf) in $oIen regierte, feit

^eterö beö ©roßen (Bieg über bie (5d)U>eben hn 5^u(tatt)a

mir nod) ein (S^üent iinb 35afa(l Olu^fanbö tx)ar, vvie l^ätte

biefeö @ac()fen beii preußifd)en roclier de bronze erfe^eu !ön^

nen? (Sin 33rül)t ben großen griebrid)?

9Znr mer in ein unioniftifd)eö 3beal t>er(iebt ift unb öon

allen realen 5)erf)ä(tniffen abftral)irt, fann meinen, eö VDÖre

beffer gett^efen, tt>enn Defterreid) im ftebenjäl)rigen Kriege über

$reufen geftegt, bann bie übrigen ^ie( fc^tröderen beutfcfcen

gürften gehörig im ^anm gel)alten unb bie alte (§in{)eit beö

beutfd}en S^eic^ö unter feinem mächtigen Ä'aifer \t)teberf)ergefteÜt

l)ätte. ^em ftanb fd^on ber SSerfailler SSertrag im S[öege, ber

im üorauö ba6 beutfd}e Sf^eid) um fo t>iele unb grofe ^ro^^

t^injen )^atit t^erftümmeln moUen. Defterrei($ ()ätte nad) einem

Stege über ^reupen t)om beutfdben 9flei^ nur einen 9fJumpf

übrig bel)alten unb auc^ in biefem nidbt allein gel)errfdit, benn

baö Sluölanb tDÜrbe bie TOttelftaaten gef(tü|t I)aben. llnb vvelc^e

@pra(^e iDÜrben bie au6u>ärtigen ?0?äcbte gegenüber 'oon 2Q3ien gc*

fül)rt l)aben, trenn auf bem 9f^eid)6tag ju Df^egenöburg neben bem

englif(^en ©efanbten tt)egen§anno»er unb einem fc^tt)ebifd)en we^

gen Sommern aucb no^ ein fran§öftid)er tt)egen ber 9lieber(anbc,

ein poInif($er tt^egen ^reugen unb ein rufftfc^er wegen ^ur=^

fanb ^(a^ genommen f)ätten ! 3^ur burc^ einen mo^lorganiftrten

<E:taat unb burc^ eine im^onirenbe Ärieggmad)t voit bie grieb^

riefet beö ©ro^en fonnte. ^^orbbeutfcblanb bamal6 gegen bie

nic^t beutfc^en Wia^tt geid)ü^t unb bie ©renje ber beutf^en

93{acfctfpl)äre biö nac^ 5!}?emel au6gebel)nt er!)a(ten n^erbeu.

9?ur öfterreid)ifd)er ober fübbeutf^er ^articulari^mu^, ber

für baö ©efammtintereffe ber beutfc^en Station feinen 6inn

'^at, fann ^reu^en wiegen feiner SO^ac^tftellung in 9f^orbbeutfc^^

lanb beneiben unb anfeinben. Seber ^l)eil 2)eutfc^(anbö, rt)enn

er auc^ nur :particulariftifc^ fein eigene^ 3Bo^t tt)i(l, muf ^u-

gleich ba6 So^t be^ ©anjen, alfo aller übrigen Zi)tik rt)olten,
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mii tin Zljtü ol)nt bie anbetu ftc^ gegen bie nic^tbeutfd^en

©rofmad^te aüetti nic^t lange ixn'ube be^au^ten lönnen»

^f^acf) griebnc^6 beö ©rofen ,g){ngange folgten unebcr

traurige S,ziUu. 2)a0 gegenfeitige ^^ciUofe 9J?t^trauen ber (Ka^

binette ^on 2öien nnb S3er(tn ma^te e6 Stuflanb möglich,

beibe §u \?erIo^en, Beibe am @ängel6anbe sn führen, beibe nur

für rufftfc^e 3tt)ecfe ju benutzen unb alleö ba^ §u \?er:^{nbern,

n)a6 2)eutfcb[anb i^on ^'lu^en getDefen vtjöre. 2)ie Gafferin

\^at()arina IL, eine beutfc^e ^rinj^efftn, it?ar fo gan§ 8flu|Ttn

get\)orben, bafi fte ftc^ in ntd^te be{)agnd^ tt>o!)(er füllte, al6

in ber 3^^nittung if)reö beutfc^en Sßaterlanbeö, efnstg sum

SSürt()ei( ruffifc^er (Sroberungö^olttif. 2)ocb barf man jene

norbif^e (Semiramtö !anm auflagen, ba bie @c6ulb/ vt?arum

ftc^ bie beutfc^en Wä<i)tt t>on i^r bupiren unb mifbrau^en

liefen, boc^ nur an ben 2)eutfc^en felbft Tag. Ratten £)efter;*

reld) unb ^reufen einig unb gemeinfd^aftlicf) gejubelt, fc ti^ären

fte ftar! genug gett^efen, um jebeö ($infdC)reiten ber !Ruffen \o^

Vt^ol)! in ^ülen, al0 in ben Dftfeeproijin^en ju ^er!)inbern, unb

fott)o!)( (5cb^x>eben aU bie dürfet «würben ifynn ge!)o(fen t)aben.

9?ur weit fte ft^ nic^t §u gemein[c^aftlic^em SßorgeI)en gegen

9ftuf(anb vereinigten, mußten fte 9f^uf(anb ben !2öwentl)et( ber

:poInif(^en ^eute, bie £)ftfeeprot>in^en unb bie !l)onanmünbungen

preisgeben. Snbem fte aber tt»etteifernb um O^ußtanbö greunb^

fcf)aft bu!)lten, tt)elcbeö bodb nur bti\)^ t^errietl) unb über beibe

{)o'^u(acbte, ftanben fte ft(t sugleicb in ^ejng auf gemeinfcbaft*

Ucbeö .^anbeln am ^\)m entgegen , !)inberten einanber gegen^

feitig in ber 53e!ämi)fung ber frans5rtfd[}en 9^evoIntion unb

verloren be6^alb im 2öeften baö ganje linfe 9^^einnfer. Ratten

fte i()re großen 5(rmeen, bie bamalS allen anbern in tSuropa

überlegen U)aven, jufammen gelbalten imb gemeinfcbaftlic^ agirt,

fo iDÜite fein ©anöcnlotte n)eber über bie Sltpen nod) über

ben di\)tin gefommen feV)n unb fein 9fiuffe Ijaik wagen bürfen,

über bie polnifc^e ©ren^e §u ge^n.

3n jene für !l)eutfc^lattb fo trübe 3^^^ P^t ^^n einziger
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^tr^tbtlcf, al6 Gaffer ^eopolb IL He »ermtnftlofc ^oMt feiueö

un9Uicf(id)eu S3ruber6 aufgab iu\D ftd) mit ^önig gdebrtc^ 2Bi(^

I)e(m II. über eine gemeinfd)afttid)c ^anbUinge^tt^eife fon?oI)l

gegen Olu^Ianb aia granfreid) »erftänbigte. 5l6er btefer ^idjU

blid \X'ai)xtt nur gan^ furj, um in nur nod) bunüeren Sßolfen

ju ^erfc^minben. 3)er »erftänbige »^aifer ftarb unb fein uner?

fa!)rener (Sof)n fofgte bem alten ^f)ugut, ^reufenö 2!obfeinb,

ber jur iofe^I)inifd)en ^oliti! surü(!fef)renb, ftd) 9^u^(anb in bic

5Irme tt>arf, mit if)m eine ^l)eilung ber %Md \)erabrebetc unb

gugleidb mit 9^u^(anb gemeinfc^aftlic^ $reupen au jeber (Srmer^

bung l^inbern VDOÜte. Unter biefen Umftänben fcbtop ^reufen

befanntlic^ ben S3a6rer gricben, unb Defterreid) fanb in ber

ruffifc^en Wian^ bie Mittel nid)t, bie e0 in ber :preu^ifc^en ge^

funben l)aben ttjürbe, um ben Äriegöbämon, ber bamal6 in ben

^^ranjofen ervrac^te, befc^tt>ören su fönnen. Defterreid) erlitt,

feitbem eö t)on $reu^en ^erlaffen war, (Schlag auf @c§lag bie

furcbtbarften ^^^ieberlagen.

^reu^en in feiner ^leutraUtät fa'^ btefem Unglüd £)efter^

tei(^ö aU§u lange §u. Senn eö auc^ burd^ S;t)ugutö ^oltti!

berechtigt, ja ge^tDungen VDorben wat, ben einfeitigen 55aö(er

grteben ab5ufd)liefen, fo ^ätte e6 boc^, na^bem £)efterrei(^ bie

fdiredlic^ften !Demüt^igungen erfa!)ren f)aiit, if)m grofmüt^ig

vok'ttx bie ^ruber!)anb reichen füllen, um ben granjofen in

2)eutfc^lanb enblic^ ^inl)alt gu tl)un. 2)a ^reugen biefe @rof

^

mutl) \veber im Sa'^r 1800, noc^ im 3al)r 1805 nUt, ^atit

eö ftc^'6 nur feiber ^usufc^retben, baf e6 im3al)r 1806 wieber

feinerfeitö üon Defterreic^ nicbt unterflii|t würbe unb bie ent^

fe^li^e 9^ieberlage M 3ena erlitt.

!l)er grieben \)on ^ilftt geigte ungefähr, wa6 fc^on 50

Sa'^re frül)er erfolgt fe^n würbe, wenn ^^reupen bei Sflofba^

unterlegen wäre, \x>k e6 fpäter hd 3ena unterlag, wenn ba^

mal6 fc^on bie Stipulationen be^ SSerfailler SSertragö eine

S[ßal)rl)eit geworben wären, voit bie beö griebenö t^on S^ilftt.

5^orbbeutf(^lanb lag wieber niebergefc^mettert la, ^Belgien,
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,g)oKanb, bte ^anfefläbte, grie6(anby Dlbenhtrg k. tt)urben un;^

mittelbar bem fran^öftfc^en ?fid^ einverleibt, ^amioüer, ^ur^:

f)effen, S5raunfc^tt)eig unb aKeö, tvaö auf bem linfen (Slbufer

:preufifdb gett)efen, btlbete ben fran§öftf(^en SSafaHenftaat unter

^önig 3erome. ^olftein tDurbe t)on ^änemarf auö bem beut*

fc^en 9fieic^6t)erbanbe I)erau6geriffen, unb bänif^e SD^ac^t^ebote

tt)öl(ten fü fdbnell alö möglieb in ben ^erjcgt^ümern @c^le0n>ig*

^olftein alleö baniflciren. $reufien verlor, tvaö e6 hd ber

^olnifcben 2:l)eilung erworben Ibatte. 9^uf lanb verbanb ftc^ mit

gran!rei($ unb tf^ditt mit il)m bie preußifc^e 33eute. Äaifer

5lleranber I., ber immer für ben vvärmften greunb ^reugenö

gelten n)oKte, riß bie großen 53esirfe von ©robno unb 33ial^*

ftocf an ftc^, bie hi^tx $reußen gel)ört l)atten. $reußen mußte

ftdb verpflicbten, nur noc^ 40,000 ^ann §u l)alten, mußte feine

beften geftungen von gran^ofen befe^t laffen.

2)a6 alleö l)aben wir erlebt unb blo^ be6l)alb erlebt,

weil £)eflerrei($ unb Preußen nicbt einig gewefen unb einzeln

einer fremben Ueberma^t erlegen waren , bie iferer Ueber^

mac^t unterlegen wäre, wenn fte ^ufammenge^alten Mtten. fl)a-

rauö folgt, baß fo \vk il)re ß\)oktxad:)t wteberfe^rt, audb if)rc

S^ieberlagen wieber!et}ren fönnen, unb baß ber beutfc^e 53unb

fic^ feine (Sic^erl^eit verfprec^en barf, fo lange nocb Defterreicb

unb Preußen möglic^erweife einanber §uwiber l^anbeln fönnen.

^at Preußen Defterreic^ nic^t me^r §ur (Bntt, \o fdbwebt ber

53er)ailler SSertrag immer noc^ in ber !2uft unb fann fo gut

noc^ verwirflic^t werben, tt^k wir ben S^ag von 3^ilftt erleben

mußten.

(Srft nac^ ©rbulbung ber ungef)euerften SSerlufte, $lün*

berungen unb ©rniebrigungen aller 5lrt verftänbigten ^i(i} Oefter^

reic^ unb Preußen wieber §u gemeinfamem ^anbeln im 3a^r

1813, unb ber gute Erfolg fonnte ni^t ausbleiben. SBenn

£)efterreic^ unb Preußen jufammenftel^en, gibt e6 feine Tla(i)t

in (Suropa, bie i^rem ,^raftftoße wiberfte^en fönnte. 5lber waö

bie «Schwerter gut gemacht, würbe nac^ S3lücf)erö berühmtem
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(Spruche biird) bte gebern n)teber t^erborben. C^ufftfd)e ^Irßlift

unb engli[cf)er 9?eib (ocferten baö 33anb ber ©nigfeit §n)ifcl)en

^teufen unb Defterreicf) beim erfteit grieben^fd)hiffe iDieber auf

unb t)erlf)tnbcrten baburc^ bte ©enugt^uung unb ben @rfa^,

welche 2)eutf(^lanb nacf) fo (angen ,^rieg6(etben a(ö ©ieger

t)om befiegten granfreid) ju forbern l^atte. Sßären £)efterreic^

unb ^teufen beim erften ^artfer grteben unb auf bem 3[ßtener

(Songreg einig gen)efen, fo Ratten 9fluf(anb unb @ng(anb ft<$

if)rem gemeinfd)aft(ic^en Sizilien fügen muffen unb »on einer

(Sinmifc^ung ^allevranb^ liatk gar ni^t bte Stiebe fe^n fönnen.

3)ie öfterreicbifc^e unb :preußifc^e 5lrmee ti^ar bamaB ber rufjt^

fd)en fott)eit iiberfegen, baß ber ^aifer »on Sf^nplanb au6 ber

9f?id)tbett)inigung feiner gorberungen einen casus belli §u macben

nic^t ^attt tragen bürfen. 2ßenn ftc^ bamal6 Defterreic^ unb

Preußen nur fünf SO^inuten lang {)ätten öerftänbigen trotten,

vt>ürbe binnen fünf S[ÖO($en fein 9f{uffe mef)r in 933arfd)au,

SJcobün unb 3^^106! §u erblirfen gen^efen fe^n. 2)aß £)efter^

reicfe unb $reupen ftc^ biefen ruffifc^en ^^fa^( in'6 gleifd) ^ahtn

brüden (äffen, baran ftnb allein fte felber fcbulb.

$reuf en inöbefonbere begieng bamalö einen politifdjen ge^;^

ler erften O^angeö, inbem e0 fid) wegen beö »er!)ältnifmäfig

if)m »iel weniger nü|(id)en 'Sad)fen ärgerte unb unpopulär

mad)te , anftatt feine maritime S^^it^f^ ^^^ ^113^ h^ faffen.

Mdjt auf @ad)fen, baö of)ne!)in su fc^wac^ war, um il)m §11

fdbaben, fonbern auf bie S^lorbfee i)&tk eö feine ^lufmerffamfeit

richten unb fid) Dftfrie^ianb nimmermehr folten abf)anben fom^

men (äffen. 60 (ange ^^reußen »on ber 9Zorbfee abgefperrt

UUh , waren alle Hoffnungen vereitelt, §u benen bie beutfcbe

9?ation nac^ fo großen (Biegen über granireicb bered^tigt war.

50^an :^atte ba6 ganje 9florbfeeufer hi^ ^ünferfen wieber erobert.

SÖelc^e großartige 5lu6ft($t öffnete ftc^ ba bem beutfcften ^an^^

bei, ber beutfd^en 5D^arine, einem (So(onia(f^ftem weitefter 5lu6^

bel)nung. $lber wa^ gefc^a^? 5l(le0, aber aud) aüe^ würbe

»erfäumt. ^reußifc^e ^^ruppen, SBülowö tapfre^ 5lrmeecorp^
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eroberte bie beutf($ett 5*ltebertanbe tt?teber , n^ät)rettl) eine eng*

lifc^e gtotte bie §äfeit btoürte. ?Rutt eignete fi^ aber (5ng^

(anb aHein alle bamalö in ^oHanb beftnbli($en (Schiffe unb

33orrät^e ber gran§ofen an, c^nt fie mit ben ^renßen ^u tljtU

len. Unb boc^ mnfte ber bentfc^e Patriot biefe egoiftifiien

^nglänber noc^ loben nnb greifen, ba fte !I)entf(f)(anb einen

auferorbentlid^en 2)ienft leifteten, inbem fie tt)enigftenö baö

«Sc^Iimmfte ^erbinberten, voa^ !Dentfcbfanb bamalö nocb Ijattt

begegnen fönnen. 2)er rnfftfc^e .^aifer nämlicb, ber bie 2)ent?

fcben immer alö i^x lieber grennb an(äd[}e(te, Ijatit mit S3erna^

botte ^erabrebet, ba6 ben @dbn)eben geraubte ginnlanb folle

rufftfcb bleiben, 6d}n?eben bafitr mit bem bdnifcben S^ont^egen

entf($äbigt ix^erben , 2)änemar! aber für biefe 5lbtretnng bie

beutfc^en ^anfeftäbte jum ^rfa^ erl)a(ten. 3)er $act tt?ar

fc^on förmlicb abgefcbloffen, unb man i)at nicbt gel)ört, bal

beutfd^e 9J?äc^te ©imvenbungen gemacht l)ätten, al^ ipIö^Uc^

(Sngtanb mit gröfter (Energie bie greif)eit ber «^anfeftöbte

fc^ü^te uub 3)eutfcblanb bie (Sd5mac^ erfparte, 3)änemart bef^

fen iperflbe $oliti! eine gered)te SiicfctiQii^Ö t*erbient lf)atte, auf

ruffifc^en S3efel)( mit beutfc^en (Stäbten unb Sanbfc^aften su

bereidbern.

SSie man bie »ganfeftäbte bamaB t?on beutfcber Seite

t)ernacbläfftgte , gan§ ebenfo bie D^ieberlanbe. 3)a0 t)on )3reu^

fif^en ^ruippen eroberte §ollanb f)ätte bem ©rbftatt!)alter,

na(^!)erigen ^önig, nic^t ausgeliefert tt>erben bürfen, au^er er

!)ätte ftc^ bem beutf(^en ^unbe angef^loffen, ben S)eutfc^en

bie freie 9^^einf(bifffa!)rt unb bie noc^ übrigen ^oÜänbifc^en

(S;oIonien geöffnet, ^ollaub ^itt bamaiö aKeö beunüigen

muffen. 2lu(^ ^Belgien vt^urbe für ben beutfcben S3unb nic^t

leclamirt, fo n)enig tt)ie (Sifaß unb i^ot^ringen, obg(eicf) ben

beutfcben Siegern bie einfa^fte ^otiti! geboten ptte, gran!rei($

'^m ungered&ten 9f{aub ab§unef)men unb 9J?e| unb Strasburg

3u beutfc^en ^unbeöfeftungen ju macben. din 3lrrangement,
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baö niemanb ju ^er!)infcern ßenjagt f)abeu \Dürbe, wenn £)eftcr^

reic^ nnb ^renßen barüber etnt)erftanben gewefen wären.

3n bem langen grieben nac^ ben großen Kriegen na^m

$reufen fein 3ntereffe nnb baö ber gefammten benffc^en 5Ra^

tion infofern nic^t genügenb wa!)r, a(ö eö Shi^taub viel §u

t)iel »erfraute, v>!el ju viel nachgab, nnb ftc^ in göKen, wo
£)efterreic() vorftcbtiger war nnb gern bem ruffifcben Uebermnt^

eine @c^ran!e gefegt ()ätte, biefer weifen öfterreicbifc^en $oIiti!

nic^t anfc^Io^. ^i\i>M war unb ift l}ente noc^ für $reufen

gefäl)r(i^er, al^ bie glanfenfteKung, weld^e bie D^nffen in

SÖarfc^än eingenommen {)aben. $renfen mupte bal)er jebe

@elegenf)eit benu^en , um fic^ "oon biefem 5llp Io6 su machen.

^aju bot i!)m bie traftatenwibrige Sßerle^ung ber von ben

enropäifd)e-n 93?ricl}ten garanttrten :po{nifcben Sßerfaffung burc§

ruffifc^e 2[ßiO!ür, bajn bot il)m bie polnifiiie 3nfnrrection, wenn

e0 biefelbe im ^unbe mit Defterreic^ rechtzeitig benu^t !)ätte,

ba§n bot i^m wieber ber Jlrimfrieg bie bequemfte ®elegen!)eit.

$renfen Mite ftc^ wenigftenö für bie guten 2)ienfle, bie

eö ^f^uflanb beim grieben von Slbriano^el unb §weimal hti ben

:po(nifcf)en Snfurreclionen leiftete, unb für feine ^Neutralität im

^rimfriege von 9?uf laub be5a!)lt macben unb reelle S[Öertl)e unb

S3ürgfcbaften bafür forbern follen, welcfee Sf^n^lanb wäl)renb

feiner 3^erlegenl)eiten in ber ©orge,^reu^en fönnte ftcl) an

feine geinbe anfd)liefen, auö ^(ugl)ett l)ätte gewäl)ren muffen.

1)k :preu^tfcben Untertbanen l)atten fc^wer gu !(agen über bie

rufftfc^e ©ren^fperre. 2)ie lutl)erif($en Sivlänber würben mit

fcfenöber Slrgltft unb @ewalt §ur tuffifc^en »^ircl)e l)inüber ge^

gogen. 9J?it 2)änemar! traf 9^uptanb 3?erabrebungen , welche

ba0 (^'rbe in- ben (Slbf)ersogtl)ümern betrafen unb ba6 beutfc^c

5Nationalintereffe im ^ol)en @rabe gefä^rbeten. 3n allen biefen

SSejie^ungen ptte eine ernfte !I)rol)ung ^reußen6, e6 werbe

ft(^ an bie europäifd)e Koalition unb gunäc^ft an Defterretd^

anfc^lie^en, l)ingereicbt , ber rufftfcben Sf^egierung bie erforberli^

c^en SBürgfc^aften ab§utro|en. 5lber Sluflanb sog alle S3or#
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tf)ei(e au6 bcr preu^iMen ^afft^ität, o^nc t^m bafür im ^t^

tingftcn §u banfen, ja eö gieng in feinem §Oi)ne fo wtit , eö

unter gebieterifd)en ^xo^nn^tn — nac^ £)(mü^ Su fd^icfen.

©rft im 3a]5r 1864 ^at bur(t bie (Siniguug Defterret(^6

mit $reußen bie lange QSerfänmniß ein glücfiic^e^ (Snbe erreicht

unb ift bie ruffifc^e Sntrigue in 33e§ug auf bie Erbfolge in

ben @I6f)er§ogtf)ümern burcft bie ©dbmerter 6ei 2)iip^el unb

Sllfen §erf{^nitten it)orben. 3)er neuefte 33ewei^ , wie nic^t nur

$reufen unb Defterreicfe felbft, jebeö für fic^ an 9J?a^t unb

Slnfeften nac^ außen gewinnen, wenn beibe einig §ufammenftef)en,

fonbern wie ml auc^ ba6 ganje 3)eutfc^Ianb 3Sort{)eil unb

©{)re ba^on l)at. SBenn ^^reußen unb Defterreid^ einig ftnb,

ge{)t aKe^ gut in 2)eutf(^(anb unb I)at baö 5(uö(anb grünb*

liefen 9f{efpe!t »or unö. SBenn fte uneinig ftnb, ge^t alle^

fc^lec^t unb a^Ut unb fürchtet unö niemanb mel)r.

Die gefunbe Sf^eife unb tJcHe ©utwicfiung ber preufifc^en

Sy^ac^t alö ber ein§tgen, bie la befäf)igt ift, bie Sntereffen ber

gefammten beutfd)en Station im 9^ürbcn gu t)ertreten, wirb nid^t

nur burc^ Strgwo!()n unb 9JMfgunft beutf^er ^unbe^genoffen,

fonbern auc^ burc^ bie (iberai^bemofratifd^e Dippofition in fei^^

nem 3nnern aufgehalten unb bebrobt.

5^acf)bem bie )3renßifc^e SfJegterung ba6 früi)ere ©Aftern

ber ruffenfreunblic^en ^affiüität aufgegeben unb im 33unbe mit

Defterreict) ba6 große beutfd^e 5^ationalintereffe in ben (Slbe#

6ersogt{)ümern burc^gefodjten i)at, follte i[)r boc^ §unäc^ft ba6

SBertrauen beö ganjen ipreußifc^en 3]oIf6 entgegeufommen, bie

S^egierung ftarfen unb ermuti)igen, auf bem betretenen SÖege

mannf)aft fort^ufc^reiten. 3)urdb ben @ieg über bie !l)änen ift

enblic^ bem preußifc^en §anbel bie 9^orbfee aufgefc^loffen, ift

eine großartige (Sntwirfiuiig berbeutfcten9J?arine unter )^reußifcber

gü^rung t>orbereitet, ift enblic^ nacb )af)rf)unbertlauger 3]erfaum^

niß auc^ für ben fo wicfittgen 9Zorbweften 2)eutfctslanb^ eine

beffere 5lu0ftc^t eröffnet, wenn ftc^ bie ^anfeftäbte von ber eng^^

lifctien S3ei)ormunbung emancipiren. 5tber alle biefe üjxtmoU
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len unb 6offnungörei(ten (Srntngenfcf)aftcn werben üon ber

jO^pofttion tu ^reufett felbft, im ^Ibgeorbneten^aufe unb fn

ber treffe, ignortrt ober nur i\ü)l unb mit ben ftärfften 33orbe^

galten gegen bie bermalige 9?egierung aufgenommen. 2)a6 516^

georbneten^auö »erweigert ber ^iegferung baö 53ubget unb prote^

fttrt gegen bie Strmeeorganifatton, bte burc^auö jwecfmäfig ift.

Tlit ben eitfen Sieben auf ber Tribüne unb Ui 3wecfeffen impo^

nirt man 9}?ä(^ten wie 9ftuf(anb, gran!retcf) unb (Sngtanb

ntc^t. Tlan fiebert bie ©renjen unb üerfc^afft ftc^ auf euro*»

pätfc&en (S^ongreffen Sichtung nur bann, wenn man gerüftet ift.

^Preußen unb Defterretc^ t)eretnigt fteUen eine 50?tllion 33ajo?

nette. 2Benn fte einig finb, fommen no($ ein paarmal ^un^^

berttaufenb Bajonette be6 übrigen !l)eutfc^fanbö f)in§u. ^Da^or

f)aben Sf^uf (anb, granfreic^ unb ©nglaub SfJefpeft unb öor fonft

nic^t^, am aUerwenigften »or beutfc^em .^ammergef($wä^. ^«1

@egentf)ei(, bie par(amentarif($en 9f^ebner, welcfce bte (Snergte ber

^Regierung su fc^wac^en, bie für gan§ 3)eutf($fanb fo unentbe^r?

lic^e ^*inig!ett ber betben beutfc^en ©roßmäc^te wieber auf^ulöfen

fuc^en, bte SÜrmeeorganffatton »erbammen, SSoIföbewaffnung

empfef)Ien uitb au^ ber trefflichen preufifc^en 5(rmee pf)tlifter^

I)afte 9J^i(i§en ober gar bemofratifc^e ^ifenmänner machen möd)^

ten, alle btefe btenen nur ben geinben !Deutfc^(anbö gegen ta^

eigene 35ater(anb.

2)te grofen gragen beö 5^ationalintereffe0 gegenüber bem

Slu^lanb ftnb eö lüc^t, welche baö Slbgeorbneteni)au0 bi6^er

befc^äfttgt ^aben. 3)te berühmten 9^ebner ber iDppofttion l)a^

ben alleö Sntereffe auf 3Serfaffung6paragrap{)en unb auf ^er^

fÖnltcfcfeiten l)in5u{enfen gewußt unb bie treffe l)at bie $roseffe

WinstgHeiner politifc^er @röf en unentitcb i^iet wichtiger genom*

men, alö bie gragen, wie ^^reufen in feinem eigenen 'Rni^m

unb sur SSefriebigung ber gefammten beutf(^en 5f^atton bte &x^

folge in ben (Slb!)ersogtpmern ausbeuten fönnte. 9[Bäl)renb

gewi^ in allen nic^tbeutfc^en (S^abinetten (Europa^ (Schritte üor^

bereitet werben, um beim erften ^i^, ber in baö preuW'i'^
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öfterrei($if^e Sünbm§ fommt, alle beutf(f;en Erfolge in beit

(5(6^erjo9t!)ümern \vteber in grage su ftellen, vt?iü ba6 5I6ge?

orbneten!)au0 ber preu^ifc^en S^egierung feineu (Srebit betDiÜt^

gen, bte preufifcf)e 5lrmee beöorganiftren, bie energifc^en TlinU

fter tserbrängen imb fiatt 9}lännern ber %\)at nur 93c"änuer beö

@e[cl)ti?ä^e^ für tegieruug6fäl)ig erflären.

3ft ba6 bie krüfimte ^reufifd^e SnteKigen^?

3)ie frül)eren ^Regierungen in $reupert trugen freiließ fei?

ber bie (Sdbulb, tnbem fie auf llni^erfitäten unb «Schulen

(Scl)tt)inbe(^aber in bie ^öpfe au6ftreucn liefen, wüdjtx je^t

tiouc^erub aufgegangen [ift. ©eraume ^dt VDaren unter ber

5Iutorität ber ^Regierung Sel)rft)fteine l)errfcbenb , meiere bie

göttliche 5tutorität beftriiten unb unter ber ^anb aucb allen

9f{cfpe!t t?ür ber irbifcben ^erfd^roinben liepen, Sel)ift)fteme, n?elcf)e

bie gebilbete 3ugenb gegen bie S3ir!(icfc!eit ber 3)inge t^erblen*

beten unb fie mit 5lbftractiouen iine mit einem bicfen 9Rebel

umgaben. 3)ie $l)i(ofo^3l)ie ^egelö, anfänglich ben Unit)erfita^

ten üctro^irt, um ben fog. (^riftiidi^beutfc^en @eift ju eöcamotiren,

!el)rte fic^ plö^Iic^ gegen bie SfJegierung um atö Saffe ber

beftructit>en ^artei. 2)o$ n)a6 nullen folc^e (Erinnerungen unb

folcbeö 33ebauern falfc^er SJtaafregeln? 2)ie Ä'öpfe ftnb einmal

irre gefttl)rt, unb e^ fommt nur nod) barauf an, ob unb une eö

möglich fe^n \vix\), fie u>ieber jur 3Sernunft ju bringen unb an

bie ©teüe fc^tt^tnbelnber 2^l)corien unebcr eine gefunbe ^rariö

m fe^en.

Söirb benn bie (iberale £)ppofttion in ^reufen nid^t ein*^

fel)en, bag fie fic^ im SBiberfpruc^ mit fic^ felbft beftubet, tt>enn

fie einerfeit6 in granlfurt erKärt, fte billige ^^reufenö 33er=*

gröferung unb fönne ftc^ uicbt an ber fübbeutfd)en ^Igitation

gegen bie Slnnectirung betl)eiligen, unb u^enn fie anbrerfeit6

aÜee tl)ut, um bem 9J(inifterium 53iömarrf alle moralifcben unb

materiellen 9}(ittel §u rauben, bie eö braucht, um, \m wollen nii^t

fagen, bie 5lnnerion burcbsufül)ren, fonbern nur iiberl)aupt $reu?

fen6 biöl)erige 9J^a(^tftclluug ju- bel)aut>ten? 2)a6 l)eift ben
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Wttdfiaakn mit einem 2)egeii imponiren vooUtn, ben man
gut?or jerbricf)t.

(Sogar bie ^rrt)er6unß fce6 §erjogt!)um6 Sauenburg nic^t

anjuerfennen, fc(){ägt dn preu^ifcber $rofeffor i^or. !l)a6 l)eift

benn bod), ftc^ felber in fein ^reufif(i}e6 @eftcl)t fc^lagen.

9^obe6!pierre f^at freiließ aucb einmal im Consent gefaßt: „Sa6
liegt an ben (Kolonien, menn nur bie ©runbfä^e befte{)en!" !Dag

bieö aber eine vernünftige 9^ebe getDefen fe^, ^at noc^ nie ein ©e^

fcbicbtfcbreiber ju behaupten gewagt. Die (Kolonien gingen bamalö

ijerloreu; aber and) bie ©runbfä^e, benn folcbe ©runbfä^e ftnb

immer nur bie eine^ gieberfranfen unb enben mit bem gieber.

2Baö fmb über()auvt ©runbfä^e, u^enn fie nic^t praftifcb

ftnb? it)enn fie nic^t beö 55ater(anbeö 2Bo^l unb (Sf)re be^

5n)ec!en? (So !ann ntc^t ©runbfa^ ber :preu§ifd)en 33eifaffung

fev)nr $reu^en ju fc^\x>äc^en, $reufen »on innen au6 §u tjer^

U^unben, ^u Mn!en, su entehren. !Der ^ud)ftabe ber Sßerfaf^

fung fann nic^t über bem @eift ber 3]erfaffung ftel)en, ber

ibentifd) ift mit bem 2Bo!)( unb ber ß1)re ^^reufenö. Unb

trenn e^ ftcb l)kx, tra6 voix ii:)ieberf)olt betonen, ntc^t bloö um
ipreu^ifcbeö, fonbern um beutfc^eö Sntereffe ^anbelt, fo erfdieint

bie parlamentarifc^e D^:pofitton in ^reufen in einem boppelt

jtteibeutigen i^ic^te, ba fte me{)r a(ö irgenb ein äuperer geinb

baö 5lnfel)en ber ipreu^ifcben S^egierung ju fc^träc^en unb ben

gortgang i()ter für 2)eutfc^{anb6 ©efammtintereffe fo tt)ic^tigen

unb erfprte^Iic^en (Srfolge §u ^emmen bemü{)t ift.

SOBenn e^ fo liefen geinben ^^reufen6 unb beö :preufifc5?

öfterreic^ifc^en 53ünbniffe^ gelänge, biefeö 53ünbniß ^u fprengen

unb bie energifc^e SfJegierung in $reufen ^u ftürjen, fo u>ürbe

man balb 2)inge erleben, bie t)ie(e S3et^eiligte gur SSeftnnung

bringen \t?ürben — uur ^u fpät.

Tiie treffe ^at bem ©roffürften (S^onftantin !DroI)morte

in ben 9)(unb gelegt, unb eö gibt Seute genug, bie ft(^ barüber

freuen, ba boc^ jeber $reuße nic^t nur, fonbern aud) jeber

!l)eutf(^e entrüftet fe^n foUte, tx>enn S^nplanb tDirÜic^ fic^ une^
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ber befe!)löl)abenfc^ in mifre beutf(f)en Slngelegenl^eiteu mifc^en

tt)öltte. ^af bergleic^cu imr geglaubt werben fami, ift fd)on

ein traurige^ S^i«*»^"- ^^^ gefammte beutfcbe treffe foOte in

biefer nationalen (Sompetensfrage 9fiuflanb gegeuüberfteben. !Da6

Slbgeorbnetenl^auö in 55ei1in follte nic^tö 2)nngenbercö ju t^un

{)aben, al^ bie ))reuf tfcbe 9f^egierung in il)rer auöunirtigen ^o\U

tit jum (Sd)u^ ber bentfd^en 5^ationatintereffen auf6 frdftigfle

ju unterftü^en. @tatt beffen lefen tvir in ber 3^iiii»9/ "^^

SBiebereröffnung ber Kammern l)aben bie §In!(agen gegen baö

5D(inifterium fc^on mieber angefangen, unb bie liberale treffe

1^aht geratl)en, „bie (Srebitforberung ber S^iegiernng abju(el)nen,

iDeil bie gortfc^ritte ^reiifenö in ben ^ersogt^ümern nod^ nicbt

genug conftatirt feöen." §eift baö etmaö 3(nbereö alö: tt>ir

fetber iDollen biefe gortfdbritte nicbt unb it?etteifern mit 9^uffen,

granjofen unb ©ngläubern, irgenb itt\:)a^ @ebeil)Iicbe6 für un^

fer beutfcfeeö DIatioualintereffe nic^t auffommen ju laffen.

2)ie großen ipraftifdben Slufgaben $reufen6 finb erftenö

bie ©idberftellung ber ©renken gegen Dften, gegen ba^ immer

großartiger ftc^ entfattenbe flaöifcte ©in{)eit6^ unb @roberung6=^

f^ftem, beffen erfte 33eute ^reußen fe^n tt>itrbe, tt)enn e6 nic^t

i>ollftänbig gefaßt unb gerüftet unb mit £)efterveicb t>erbunben

it)äre. 3w^ii^i^^ ^^e görberung aller norbbeutfcben Sntereffen

hi^ nac^ ^ollanb l)in, ^uuäcbft bie 3wsiel)ung ber ^anfeftäbte

in ben Si^Ö^^^'^^"/ ^i^ ^erftellung einer beutfd)en 9)?arine unter

preußischer gül)rung unb bie ^Vorbereitung ju einem' beutfd)en

(S;olonifationöf^ftem, ba0 uuö fo fe^r fe^lt unb beffen ^i<i)U

t>or^anbenfei;n einer fo großen Station, wit ber beutfd^en, nic^t

tt)enig jum ©cbimpfe gereicbt.

!Deutfc^lanb leibet an Ueber^ölferung. ^ie Cluabratmeilen

eine6 Sanbeö tt^acbfeu nidt mit ber 3^^^ ber @inn?ol)ner; bie

Äulturfäl)ig!eit beö 53obenö \räc^0t nic^t mit ben 33ebürfiüffen.

2)ie ^oiifumtion u^äd)öt nicbt mit ber ^robuction; baö ge^

fieberte ^infommen nicbt mit ber 3^W "^^^ »^onfurrenten. 2)ie

5lemter, t)on benen man leben fann, n?ac^fen nicbt mit ber
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3a^( ber ^anbibaten. UeberaU hkihtn bie 9)iittel ber 33efde=f

bigung fic^ Qki(i)f tDä()renb bie 33ebürfiüffe üi ^vad)fenber ^ro?

greffioit ftc^ t)ermel)reii. UeberaU gibt eö im^x 33auern a(ö

@üter, mel)r »^anbmerfer al6 geftcberte ^unbfcbaften, me{)r

33en>erber M S3eamte. Unfere baibanfc()en 3Borfa^ren befaßen

tro^ i()rer 33arbarei uiigletd) me()r )3olitifcben 33erftanb a(6 wir,

i^re {)oc^gebi(beten ^nfe(, tubem fte bie 33ebürfmffe imb bie

Wiüd ber S3efriebigung im ©[eic^getv)i($t ju erf)alteu vt)u^ten

unb mi)t nur möglicbft für bie llnt^eilbarfeit uiib Un^eräujer^

licb/feit beg ^rbgutö, je im S3eft^ beö ^rftgebornen, unb für

bie ©rünbung unb ©r^altung reicher Korporationen, fonbern

auc^ für ben 5(bfluf berjenigen 53eüölferung forgten, bie auf

bem einmal t)ert^eitten 33oben unb in ben einmal gefc^loffcnen

Jtorporationen unmöglich alle $la| ftnben fonnten. 2)ie ®e^

fc^ic^te (el)rt nnö, baß bie älteften ©ermanen baö ©Aftern ber

5luein)anberung unb Eroberung vjerbanben, baß fte ben lieber^

fluß il)rer 33e»ölferung nicbt auf robe SfBeife au6ftießen, fon^

bem in ^eereömaffen vereinigt auf (Eroberung au6fanbten unb

ein neueö 3Satertanb oft an ben näcbften ©renj^en ftcb grünben

ließen, woburcb baö alte erweitert \Durbe. 33eten!t man, baß

biefeö §lu6fc^eiben ber Uebert)ö(ferung uralt in 2)eutfcf)laub ift,

baß »on ben Kimbern unb ^^eutonen, t)ieUeicbt fcbon von

S3rennu6 an, bie !Deutfcl)en unanfl)örlid) über i^re (0ren§en

fiutl)eten; baß ibr Ueberfluß, am ^nbe beö römifcfcen ^I^elt^

altera einem großen Strome gleicb in ben ©üben unb SBeften

brecbenb, 3lcilien, granfreicb, (Spanien unb (Snglanb neu be^

völferte; baß er tvä^renb be^ 5[Rittelalterö oftwärtö gen?enbet

ebenfo bie flat)ifcf)e 3Belt überwältigte, Defterreid), (Bc^lefien,

bie !2aufi|, 93^eißen, 5ln^alt, 93]e!lenburg, 33ranbenburg, $om^

mern, $reußen, Sivtanb, Kurlanb, (Sftl)lanb eroberte unb ger^

maniftrte; unb baß auc^ nacb ben großen 9f{eltgion6!riegen,

welche swei ^rittbeile ber 2)eutfc^en hinrafften, ba6 SBotf

balD wleber ftcb erl)olte unb balb wieber 3'aufenbe unb §un=*

berttau[enbe von ^uöwanberern f)auptfä(tlic^ ^u ben @ng*«
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länbetn in beten Kolonien fc^lcfte, ja ^ule^t auc^ 6übruß(aut>

mit !Deiitfd)en beüölferte: fo !ann man tt^ol&I nic^t stpeifeln,

baf periobifc^e unb t>ernimftiß geleitete 5tu6leerungen ber

beutfd)en 33e^ülferung etumö S^aturuotljwenbige^ [iub, beffen

Unterbleiben ber beutfc^e Körper empjinben mup wk 93ott>'

blütigfeit, SSerfto^fung ic. 2)ie Sliiöwanbernngöfrage fdbeint

nn0 mit ber gropen grage beö ^auperiömuö aufö genauefte

gnfammenpl)ängen. ^ann üon Eroberungen im alten @ti)le p««

näcjft nic^t bie Oiebe fe^n, fo bocb öon geregelter (Soionifation

entfernter Sänber.

9J?an barf anneljmen, baf bie große bentfd)e 9flation

j|äf)r(i($ S^eimal^unberttaufenb 3nbi«ibnen in bie (S;o(onien

fdi)ic!en fönnte. Mzin anbereö 33o(f tvanbert in fo großem

50caaßftab au^. Tlan re^ne 50, man rechne 100 3a!)re foIcl)er

5(u6manberungen. S[öe((^ unge!)enreö 93?enf(f)en!ap{tal! 2Öaö

für 3^i^f^it fönnte e6 bem 9Jtntterlanbe tragen! Slber e^ ixnrb

V^ergenbet nnb nn|t bem 3}tutterlanbe nid^t^. !Die 3)entfc^ett

tt)anbern nocb immerfort an^, aber nur um entnationatifirt

5u werben unb. in frembe 9^ationen überjuge!)en, bie §um %l)zii

unfere fi^Iimmfien geinbe finb. ©o §engen beutfi^e SSäter 3af)r

au0 3af)r ein bie geinbe unb 33erberber il)rer eigenen dnUl,

unb beutfc^^e ^raft n)irb gegen !Deutfd)fanb ge!ef;rt. 2)ie au^^

iranbernben Deutfc^en möchten gern !l)eutfd)e bleiben, aber ber

Einzelne fann unter gremben feine ^^lationalitat nic^t lange be^

{)aupten unb i^re S^^egierungen l^abzn feine Kolonien, nm eine

maffenl)afte unb geregelte $luön?auberung ^u ermöglid^en.

1)k 2)eutfd)en im Slu^lanb finb tin ©egenftanb, ben man

nur mit Setiübniß betrad}ten fann. SBenn ber (Sngldnber au^^

n)anbert, fo grünbet er große felbftänbige (Kolonien ober cr^y

obert, unb bie 5{u6geu>anberten bleiben mit bem ^Oiutterlanb

in SSerbinbung, t?erme^ren beffen 9J?ad)t unb SSo^lftanb. 9[ßenn

bie granjofen auöwanbern, erreiden fte jwar vermöge if)reö

leichtern 33luteö nie jolde bauer!)afte 33ortf)eile, une bie (Sng^

lanber, fommen bod^ aber überall, wo fte l)infommen, nur olö
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Ferren imb ©ebieter I)in. (Sogar bie CfJuffen, \m tief fte an

S3i(fcuiiß unter unö ftel)en, coloiiiftren bod) mit eben fo t)iel

:prafti(c()em @efcf)icf, une bie (SugKiiiber, ekit fo maffent)aft

unb auf bie !Dauer, uü!)reub fie jugleicfc bie militärifcben ^erren

aller ber !^äuber iverbeu, in vrelc^e fte fommen. 9©ie anberö,

n?ie fdn'mpflid) ^er^^ält ftd) gegen fte ade ber !l)eutfc^e? 2)eutfc^^

lanb fc^icft jä^rticb nad) allen Seltgegenben ^in mel)r Sluö^

«lauterer, alö (Jngtanb, granfreicb unb D^Ju^Ianb sufammen=

genommen. (5^ föiinte mit bem Ueberfluf feiner 33et)ölferung

jene ©taaten alle überflügeln; eö bietet hd u>eitem bie größte

unb, bie ©nglänber auegenommen, aucb ol)ne 3^^if^t ^^^ ^^'

telligentcfte Wia\]i ber ß^oloniften bar, unb boc^ nü^eu biefe

,g)unberttaufenbe, bie alle 3a^re fortgel)en unb binnen wenigen

3al)rsel)nten gu mel)reren 9J^illionen angetvac^fen ftnb, i^rem

SSaterlanbe nicbtö, vt?eil fte i^re Selbftdnbigfeit nic^t §u bel)au:pten

tt)iffen, fonbern in frembe 5^ationen übergel)en.

2)ev 2^l)atbeftanb ber beutfc^en Sln^wanberer ift folgenbcr.

S3et treitem bie meiften !I)eutfd)en ftnb in bie ^bereinigten ^taakn

i)on 5^orbamerifa an^gewanbert, bereite ^iele DJ^illionen, unb

e0 gei^t il)nen bort im @an§en gut; aber i^r !Deutfcfet^um mufs

bod) immer nad) unb nacfc bem g)aii!eetl)um tt)eicben. (Sie ftnb

ttjeber eine beutfd^e (S^ofonie, bie noc^ in birectem 3ufcimmen^

l)ange mit bem 9}?ntterlanbe ftünbe, nocb bilben fte einen un^

abl)angigen beutfc^en 6taat. Sie gelten nur a(ö baö geringere

SD^etall, mit bem baö beffere anglo^amerifanifd;e fic^ legirt l)at,

um eine größere 9J?affe ju repräfentiren.

9Räd)ft ber ^n6tt)anbernng nac^ 5^orbamer{fa x^ax bie nad^

9lu§lanb bie auögebel)ntefte. ß'iu paarmal l)unberttaufenb !l)eutfc^e

I)aben ftd) am nört liefen Ufer be6 f^n^arjen 50^eereö angeftebelt

unb baö (Smporfommen ber (Stabt £)beffa mefentüc^ geförbert

5lnbere ^aben ß^olonien an ber :perftfcben ©renje gegrünbet,

5lnbere im Innern Stuflanbö. 6ie alle ftnb für !l)eutfcblanb

tjerloren, ruffifde Untert^anen. ^ic^tiger noc^ ftnb bie ja^l^

reichen beutfcben (Sbelleute, ©ele^rten, Sec^nifer, »^aufleute ic,

3
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bte i^re T)tenfte unmittelbar bem rufftfc^en (Staate in Sbit

unt) ?0^intair Idften, fc^on feit mt\)x a(6 l)utibert 3a()ren, Mc

emflu§retct)ften 5lemter tnne l)aben unb in bie !aiferUc^^rujftfct)c

^oltti! jene (Snergte iinb @tettg!eit gebrad^t l)aben, o^ne welche

9^uf (anb nie fo grof ^ttt n^erben fönnen, fonbern in ber alten

^Barbarei bee 53oiarent^umö »erfun!en geblieben wäre. 5ln

bie ^eutfc^en in ^^u^ianb Mpft ficf) benina^ ^ie( tt^elt^iftori^

fdber 9ftul)m, leiber aber ftnb fte 1)eutfc^Iaub6 geinbe getDorben

unb pm X^tii ]^öcf)ft gefäf)rlic^e geinbe. 3)er 3)eutfc^e ^at

feine Urfacbe, ftc^ über feine ©tammgenoffen mit alten ebeln

beutfdien SRamen in freuen, ti^enn fte al^ ruffif(^e ^Diplomaten

beutfcf)e (S^abiuette üerfül)ren, bupiren, bru^üren, um fte alle l)inter^

einanber ju l)e^en unb inö ruffifc^e ©am §u locfen unb il)nen

mit fpötti[c^er SJ^iene Sonboner SSerträge unb £)lmüfeer 3Serföl)^

nungen §n octro^iren.

Unberefl}enbar ift bie beutf^e 5lu6n)anberung nac^ (Sngj=

taub, granfreii^, Italien. 3n !^oubon leben ein paarmal

t)unberttaufenb 2)eutfcl)e. 3)a0 meifte beutfc^e 9J?aterial tvirb

aber in ber englifc^en 9D^arine ^ertrenbet. Tlan l)at bie 3^^^

ber ^atrofen, bie t>on ben preugi}ct)en, pommerifcben, meHen^

burgifcben, l)annö^erfc^en unb !)anfeatif(^en Mften ftammenb

auf englifc^en ©cbiffen bienen, ^u einem 2)rittel ber gefammten

englif($en (5d)iff6mannfc^aft berechnet. SBaö fönnten biefe ner^

^igen SOMnner einer beutfcben glotte nü^licb it^erben!

(Sel)r ^iele !l)eutfcbe vranbein nad) granfreid^ au6 , n)0

man fte gerne fiel)t unb, wtnn fte Talent l)aben, gern beförbert.

!Die fran^öftfcbe 5l!abemie §äl)lt 3)eutfcbe unter iljren WiitQÜt^

bern. 2Öie t?iele 2)eutfcbe l)aben alö Mnftler, al6 ^ecbnifer,

al6 Äaufieute i^r ©lud gemactt! Stiele ber erften 2Iseinl)anb^

Jungen in ber (5l)ampagne ftnb an 2)eutfcbe gefommen, bie

al6 fleißige unb el)rlicbe ©efc^aftöfübrer eintraten unb ba6

SSertrauen il)rer (S:t)efg ertvarben. ^lud) 33orbeaur säl)(t ^ielc

beutfct)e ^änfer. 5lber alle biefe 3)eutfcl)en vverben granjofen

unb ^ermel)ren nur ben 9f{eicl}tt)um unb bie ?0?acbt granfreicb6.
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5tu(^ in allen ^aufceleplä^eu 3ta(ien6 ftnb !l)cutfc^e m
grofer ^al){ aiißeftebett, aber ein alteö böfeö 6prüd)tvort fagt:

Tedesco italiaiiizzato e diavolo incarnato !

3öenn bie 3)eutf(^en efiijedi auötvanberten, i)ahm fie faft

immer turd) ©efc^icf itnb glei^ {()ren $rit>att\)ol)(ftanb gemehrt.

5(m fcblirnrnften gieng eö größeren (5d)aaren \)on 5(uött)anberern,

tte enttt)eber, une einft fo t>iele taufenb ^^^fäf^er, mittel(o6 auö

!l)eutfc^Ianb flüd^teu mußten ober bie ftc^ t)on rud)tofen 6pe!u^

(anten ju ^(uöwanberungen nac^ 33rafilten, Xtxa^ 2C. t)erfü^ren

ließen unb, ba man ifymx an £)rt unb ©teKe ba6 gegebene

SSerfpred^en nic^t !)ie(t, inö äußerfte (SIenb gerietf)en unb maffen^

lE)aft §u ©runbe giengen. (Sben fo bebauern^tvürbig ftnb tk

^eutfi^en, bie in ber grembenlegion in 5l(gier unb Spanien,

vok aucfe in ben !)oMnbi[d)en (Sotonien bienten. Tlan ließ fie

uie a^anciren, lub i^nen bie fdiwierigften Slrbeiten auf, fe|te

fie ben größten ©efa^ren au6 unb nu^te if)ren ,gelbenmut{)

auö, of)ne il)nen ba[ür §u baufen, bi^ fie itac^ unb nad) auf?

gerieben njaren. 5Ro(^ mel)r gereicht eö ber großen beutfc^en

9?ation sum SSorwurf, baß ifjre Sflegierungen immer nod^ ben

iä^rlic^en ©flat^en^anbel mit unfd)u[bigen beutf^en 5[y(äb(^en

bulben, wd<^t burc^ (SpeManten namentlich aug «Reffen in

bie Iübertid)en ^äufer Sonbonö ^erfauft tverben.

tiefer ^^atbeftanb ber beutfc^en 5lu^manberung ift in

ber ^f)at in {)o!)em @rabe unbefriebigenb, it^enn man ba6,

voa^ ift, mit bem t)ergletc^t, \vat> fet)u fönnte unb §trar fef)r

Ui^t fei)n fönnte, ba eö uur barauf antommt, baö fo reic^lic^

t>or!)aubene beutfc^e ?D?ateriaI nur dn n?enig praüifc^er §u ^er*

vvenben. !Da nun ber 93?ange( beutfd)er (Seehäfen unb einer

beutfdien ?D^arinc bi^^er baö ^auptf)inberniß eineö beutfc^en

(^otonifation^fVfteme vi^ar, burcb bie (Srtt)erbung ber (S(b{)er5og^

tl)ümer unb bie (S^röffnung eineö »banale jn^ifc^en ber 9^orb^

unb £)ftfee enbli^ bie §ebung ber beutfc^en 50^arine ermöglidbt

ift, foüte bie preußifcbe SSotföt?ertretung in großartiger gürforge

für baö SÖoI)l beö übrigen 9^orbbeutfc^Ianb. bie preußifc^e 9ie^
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gierung uuterftii^en, um ben Sßau beö *^anaB su kfd^Ieumgen,

bte Tlaxint ju i^erftärfen, ben 3^^^^^!^^^^ über W ^anfeftcibte

au65ubel)nen, fämmtlid^en 3olIöereinftaaten 5(nt^eil an ben 3Sor^

t^eiren ber 9J?artne §u t)erbürgen «nb mit ^ollanb unb 33el^

gten Unter^anblungen ansufnüpfen. SSa^ ^oKanb \xM)tv t)er^

fäumt i^at, ließe |t($ immer noc^ nad^I)oIen. 3)er 9^eft ber

üftiubifc^en ßiolonien ift immer nod^ fo grof , baj5 er fic^ jur

5][ufna!)me öon 9J?i(tionen beutfc^er Stuöwaiiberer eignet. Slud) bie

S3oer6 in @übafrifa bieten einen 5lnf)alt6punft für bie beutfd^e

©olonifaticn. 2)ort ivartet noc^ frucj^tbareö !2anb in güKe

auf W 5(nbauer.



2.

ßk ff&futung Pe|lfrrcid)ö für

PeutfdjlanJr.

(i/er öfterreic^tfc^e Gaffer tft ber nmd^ttgfte unter ben beut^

fc^en Surften, nnb auc^ nacfcbem er bem ZM etneö beutfc^en

^aifer^ entfagt f)atte, ruhten nocf) auf if)m bte ^^rabttionen

be6 alten ^eiligen 9le{($6 uub umgaben feine neue öfterreic^ifc^c

^rone immer noc^ mit bem alten ^Rimbu^.

!I)asu gebüf)rte i^m ber S^u^m, bag, vt>a^renb baö beutfc^e

SfJetc^ burc^ feine mannigfache 3^^^^trac^t überaE feine ©renj^^

länber eingebüßt ^aiU, er allein auf ber füböftlicf^en (^dtt beö

beutfcben Steic^ö nocb feinen guPreit beutfcber (Srbe verlor unb

auc^ alte bie itaüenifcben, fta^ifc^en, mag^arifc^en unb rumäni*

frf)en 33ö(ferfcbaften, bie bem ^aufe §ab6burg untertf)an ge^

tt)orben tr^aren, noc^ immer unter feinem Scepter feftl)iert.

Sf^ac^bem ber »^aifer feiner §o!)eit im beutfc^en ?fid<i) tnt^

fagt f)atte, bef)auptete er ba6 ^räftbium be^ 33unbeötageö.

5(u($ blieb i!)m immer ün großer (Stnftuf auf 2)eutfcb.(anb

offen, benn menn er mit ^reuf en einig war, \r>urbe feine Tladit

um baö !l)oppeIte ^erftärft, unb tt)enn nic^t, fo traten alle

©enoffen beö beutfc^en 33unbe6, wdä^t ^reupen beneibeten

ober fürchteten, auf feine (BdU. 5(uc^ war i!)ut ba6 beutfc^e

^räbicat feiner Äaiferfrone unb 2)t)naftie ^on nic^t geringem
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S93ertl) gegenüber feinen md^tbeutfd^en Untertf)anen , fcenn fte

alle tt)aren bie beutfcfce ^errfc^aft geu>öl)nt unb ^oll ^^rfurc^t,

»oll alter ^reire für fie. 5llle £)efterreic^er, nfc^^tbeutfc^e unb

beutf($e, betra^teten ftdb gemeinfam at^ ba6 au^fc^Hefttc^ taU

ferlid^e 33o(! unb fal)en mit einer 5lrt »on 6tols unb 3J?it(eib

auf bie braufen im S^teid) unb bie anbern 9?a':§barn l)erab.

5lnberntl)eil^ ftanb ber Präger ber l)eüigen Äronc in ber

Siener 33urg in einer, it?ir möchten fagen m^ftifcben unb bcc^

gugteid) fel)r realiftif<$en 53e§ie^ung §um Präger ber ^iare auf

bem f). @tul)le. 3Öar auc^ ba6 Mittelalter längft vorüber unb

bie alte Äiri^e gerriffen mt baö alte 3fteicb, fo hxnttit ftc^ boc^

bie !at^olifcl)e Äir<$e nud) tt^eit über (Suropa auö unb unter

len !atl)olifc^en Wiä^ttn be^au^tete £)efterreid^ immer ben

Sßorrang.

5lu6 biefen 2^^atfac^en fc^eint l)er»orsugel)en, bie ^oliti!

beö 2Biener (Sabinetö Mite ben national*beutf(i}en unb !atl)o^

lifc^en ßl)ara!ter immer feftl)alten unb barauf ba6 gröfte @e^

i^i^t legen follen. ^ux bur(^ ba6 Ueberge\t)icbt be6 beutfc^en

@eifte6 fonnten bie nic^tbeutf^en Elemente be^ ^aifertl)um6

in @el)orfam unb alter ®en?ol)n^eit^treue erhalten vi^erben unb

fonnte bie @ermanifirung ber 2)onau unb ben c^arpatl)en ent^

lang fortfcbreiten.

3n gleicher 3[ßeife mußte ber ofterreic^if^e Gaffer innere

l^alb feiner 5[l?onarcbie beren !atl)olifc^en (Sl)ara!ter ni^t bloö

äußerli^ beibel^alten, fonbern bie Äirc^e feinet 9^eic^ö mit @eift

burc^bringen laffen. Unb srt)ar au6 §tt)eierlei einfach politi^

fc^en ©rünben. 3m vorigen 3al)r:^unbert l)atte ber SSoltairianiö^;

mu0 unb 3ofe:pl)iuiömu6 ben alten fatl)olifc^en ©eift an ben

^öfen unb hd allen gebilbeten (klaffen au^fterben ober votf

nigftenö einfcl)lafen laffen. 5lm ©übe beö 3cil)rl)unbertö ti^urbe

in gran!rei<$ tvä^renb ber 9f?et>olution bie Jlirc^e fogar gönj^

lief) »eruiertet. 3« £)efterreicb gefi^al) baö nid^t, bod) erfc^laffte

l^ier ber ürc^lic^e ©eift unb blieb nur ein fprü($n? örtlich ge^

tt)orbene0 $l)Iegma §urücf. 511^ nun in granfreic^ bie Mix^t
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fic^ lieber tjerjüngte unb feit ber TliiU beö gegenwärtigen

3al)r^unbert6 reirf)(id} mit @eift erfüüte, lag bann für Defter^

reid) bie ^hifforberung , geiftig nidu surücfsubleiben , um ben

erften Otang in ber !atl)olifc^en 2Be(t nic^t einjubüpen. (^in

jtreiteö Tlcü'o für Defterreid) , ftcft einen !ird)lid)en (Sc^wimg

5U geben, (ag barin, baß ber jlaifer »on £)efterreic^ aU alter

(5d^irm!)err ber »^ird)e bie Q3erpflic^tung t)atte, feine fatf)oli--

f($en ©(auben^genoffen gegen bie ^t)rannei unb f^ftematifd)e

Sluörottungöpolitif §u fd)ü^en, mit tvelc^er 9ftuf(anb gegen fie

in $o(en t)orfd)ritt. (Sa \x>ax bie natürlidifte ^oliti! £)efter^

reic^ö, mit überlegnem ®eift unb allen 9}?itteln l)öf)erer ^iU
bung uub Humanität ber ^ro^aganba entgegen^umirfen , mit

voMtx baö gried)ifc^e $opentl)um bie lateinifd)e ^irc^e überall

ausrottet ober §urüdbrängt. !I)iefe ^ropaganba ifi eine6 ber

Dorsügtic^ften 9J?ittet 9f{uplanb6, alle 3ßöl!er, bie nac^ unb nad^

feine Untert^anen n?erben muffen, ober nac^ benen e6 erft baö

5Re^ auswirft, ber ©eele tvie bem Selbe nac^ §u rufftficireu.

2)icfe ^^ropaganba tt>ir!t bem öfterreid)if(^en 3ntereffe Ui allen

3)Dnaufla^en entgegen unb erftrecft fti^ hi^ an bie Ufer ber

fmarc^.

SBaS unö bie natürliche ^oliti! beö beuticben .^aifer^

f)aufe0 getDcfen ju fe^n fcbeint, vomU nic^t ^on il)m beliebt.

©d5on unter >^arl V. l)atte biefe6 erlauchte §auö bie dJlaximt

angenommen, ftd^ mel)r auf ©ipanien unb Stallen, alö auf

feine beutfdieu ,^ronlänber §u ftü|en. 3)amit feine bcutfc^en

Untertl)aneu ntc^t ^on ben Sfleformationöibeen ber 3florbbeut^

fc^en angeftedt werben unb feine beutfc^en 55üc^er lefen möc^^

ten, würbe bie @r§iel)ung in Oefterreic^ 3efuiten anvertraut,

bie ben Unterri^t in latetnifc^er ©pra^c unb im itatiemf^;^

fpanifc^en ©efc^mad ertl)eilten. @o gefc^al) eö, baß bie Sluös^

bilbung beö beutfcben ©elftem, ber beutfdien Sprache, ber beut^

fc^en Literatur in Defterreic^ im S^üdftanbe blieb unb baß

grabe ba^jenige erfolgte, waö man l)atte »ermeiben wollen.

5116 nämlic^ in ber 50^itte beö x>origen 3al)rl)unberta ber la?
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teinifdbc Unterrid^t ft($ al6 bcr auöfcf)Iie^ridbc auf tcutfcfeem

S3oben ntcbt länger bef)aupten (ie§ imb bte §äufer ^ab^burß

unb S3ourbün überf)aiipt ben 3efiiitenorben aufhoben unb jum

^ort^etl t{)rer ©taat^ürnntpoten^ bie !att)oIifc^c Äircbengemalt

btö 5ur .Dl)nmacbt abfcbn?äc^ten , ti^urbe ba^ beutfc^e Defter^*

retcb plö^lfc^ mit ber tf)m biöf)er unjugänglicb geu>efenen norb?

beutfc^en uub fran§üfifcben Literatur überflür§t, mit einer ^itt^f

xatm , it^elcbe burc^ Slnmutf) imb ©ett^anbf^ett ber (B^xa^t

beftac^, bereu ©runbjüge aber bereite Unglauben unb eine

unter bem 5^amen ber Humanität uub fcbönen 5Ratitrlicb!eit

fel)r aufgeloderte 9}?oraI tt?aren. 2)te in Defterreicb in 33il^

bung entroeber ganj i^ernacbläfftgte ober nur in tateinifc^en

3efnitenfc^ulen aufgewogene 3ugenb u>ar gegen bie t^erberb^

fielen neuen (Jtnbrücfe nicbt getvaffnet. !l)ie ftrenge 3efuiten^

er5ie{)ung ^aik nicbt t?er{)inbert, baß in 3Öien ein finnlicbeö

Sd^Iaraffenfeben in Unn)iffenf)eit gliid[i($er $bäaten aufgefom^

Uten tt?ar. Sllfo t^urbe Ijkx, \va^ ficb in ber norbbeutfc^cn

unb franjöfifcben Literatur uocb ^on religiöfem unb fitt(id)em

(irnft t>orfanb, am tijenigften goutirt unb toiefmer)r nur alleö

griijoie gierig eingefogen unb nacbgeal)mt. 3)a0 njaren bie

Seiten "oon ^rattnerö unb SBIumauerö. 2ß{r glauben nicbt ju

irren, \v>tnn n>ir bafür f)a[ten, eö tt)äre für ben beutf^en

Äaifer fcbicflicber unb nü^Iicber genjefen, i^enn er fct^on unmit^

telbar nacb ber großen Dteformation in feinen (Srbftaaten auf^

recbt er'^alten unb tt)eiter au^gebifbet l)atk, \va^ ber beutfcbe

Sflationafgeift fo ©roßartigeö im ?>J?itte(a(ter geleiftet ^at (S^

wax ni(^t n^eife, ba§ er ben $roteftanten bie Sßeiterentandfj^

(ung ber beutfcben (Spracbe unb !Biteratur überließ, unb eö

ivar nid^t natürü^, baß er feine beutf($en Untertf)anen in bie

ii)elfcl)e (Bcbule na^m.

^ai) ben großen Kriegen gegen gran!rei($, wetcbe boc^

bie beutfcbe ^Nationalität im tiefften @runbe aufgeregt hatUn,

tt)ürbe £)efterreicb, fo l^ätte man glauben follen, baö 35erfäumte

nacb5nl)olen bemül)t gemefen fe^n. (S6 l}ätU mit ber ganzen
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güllc beö obcrteutfclicn, alpinen ©eifteö luib ®emüt()e6 in bie

literarifd^e 5(reiia eintreten foKen, u^etteifernb mit tem norb?

t)eutfcl}en ©eifte, n^elrf^er bama(6, in go((]e ter erfdnitternbcn

jlricße/ ber ?iitcv(id^fcit ftd) entriffcu unb bem (Stein, bettt

$atrioti6mn^, fogar ber D^eügion fid) wieber §ußeu^enbet l)atte.

Sldcin baö ©C(]ent()ei( erfolgte. 5Q3enn ber bamalige Jlaifer

bem Surften 93(etternid^ and) nid)t alle6 D^egieren allein iiber^

ließ, fo bod^ bie 33el)anbfnng beö Unterrid^t^ rinb ber treffe,

be^gleic^en ber ,^ird)e, alfo aüeö geiftigen !^ebenö imb Stre^

htn^ in ber 50?onarc^ie. 9?un folgte aber ber gürft »on Sin*

fang att unb imabänberltd) bem (St)fieme, £)efterreid^ VDie mer*

fantilifdi, fo auc^ literarifd) üom iibrigen 3)eutfcblanb ahn^

fperren. (S0 mochte tl)n babei n,>o^l ber ©ebanfe leiten, bag

fe^r t>iel Uuuü^eö unb (Sd^äblidieö in 2)entfd)lanb gebrucft

unrbe, \va^ bie Defterreid^er nid^t gn lefcn brau'cben. 5llletn

e0 vi^urbe boc^ alleö ©d)le*te, ©emeine i)om ^üd)ermar!t in

£)efterrei(^ eingefc^muggelt, tt»äl)renb gerabe baö 33effere au^ge*

f^foffen blieb. 2)ie 2Ba^rl)eit ift m^l , gürft SiT^etterm^

ttJoUte ftc^ baö Delegieren mögli(^ft bequem macben, inbem bie

Untertl)anen ftcb^ ftnnli* ii)ol)l fe^n laffen, aber fo tvenig al6

möglieb benfen follten. (Sine öfterreicbif($e !^iteratur l^er^uftel?

len, meiere ber be^ übrigen 2)entfd)(anb in äcbt beutfd)er @e==

ftnnung unb ©enialität alö ^ö*fte unb retcbfte (Entfaltung na^^

tionaler ©eifteöblüt^e l)ätte überlegen tt?erben fönnen, baju

ttjar er meber fä^ig , nod) geneigt. (Sr «weigerte ftcb fogar,

eine Slfabemte ber 2Biffenf^aften in Sien auffommen §u

laffen, burcb wefcbe bie beutfcbe ^ilbung in Defterrcic^ einen

neuen (S<$nning '^ättt befommen fönnen, unb beunlligte (te erft

fe^r fpät unb ol)ne il^ren beutfd)en (Sl)arafter §u betonen, ober

\l)x einen anbern fpeciftfd) öfterreic^ifcben unb fpeciftfd) !atl)o^

lifcben ©eift e{n§nl)aucben. (Sr bulbete nid)t, baf große Wän^

tter in Oefterreicb in 3ugenb unb 3Sol! eine 53egeifterung er^

tverften. S^^eologie unb $^ilofopl)ie fc^liefen beinah ein. SRnx
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in ?5^c^vt?tffenfc5aften , bie jcber imtional^beutfc^en , ürd^Iic^en

«nb politifcfcen 53egetfterung fern blieben, n)urbe etn)a6 (]e(eiftct.

3n bem Tlaa^ aber, in welchem bie Sf^egterung kbigtic^

nidtjt^ t!)at, um baö beutf^e (Stement in £)efterreict) §u ^eben,

3u ftär!en, §u abeln, um ben nic^tbeutfc^en Untert:^anen in ben

55ro^in§en baö aUt Uebergetric^t be6 ©ermaniömuö im 5(uftria^

ci6mu0 fü!)Ibar §u machen, begannen jene ni(i)tbeutfd^en IXn^

tert^anen, 3taliener, 5[}?ag^aren, S3ö{)men, fic^ in ii)rer ^a^

tionatität §u füf)(en. 9[Bäf)renb baö 3)eutfd^t!)um in Defter^

retd) fi5)ftemattfct) ^erfletnert un\> gteid^fam inö ^tnbifc^e ^inab^

gebrüdt würbe, verloren jene ^^^icbtbeutfc^en ben alten S^efpect

t)or ben ^eutfcben, bünften ficb me!)r unb ftredten ftd^, um
if)nen über ben Rop\ §u wac^fen.

2)ie 9^egierung in ^kn f)Ult §n?ar bie 3>H^^ ftramm,

aber i^re ^ureaufratte ti^ar fo geifüoö, baf fte, tr>enn fte auc^

@eborfam erjtvang , bod) feine 5ld)tung mei)r erit^edte. 3n

bem fteifen 5^oIi§eifragen ber nacb ben großen Kriegen überall

fterrfc^enb getx^orbenen 9f^eactton unb (Stagnation lag etn^aö fo

abfolut Unfc^öneö, baf ftd) faft mit 9^iott)W enbigfeit eine £)ppo^

fttion romantifc^er 5lrt bagegen erl)eben mußte. 3n granfreic^

voiät^ man bie großen (Erinnerungen ber D^eüolution unb beö

Äaiferreic^ö in 3)arftellungen, benen ein umxnberftel)Iid)er poe^

tifcber S^^whix intvol)nte. 3« (Englanb rief Sorb 33^ron aöeö,

tt>aö nod) üon ^oefie in ben 33ölfern beö DccibentS unb

£)rientö lebte, in ben ^ampf gegen bie grauenl)afte $rofa ber

©aftlereagl), 9J^ait(anb, ^ubfon Sou>e. Sluf biefeö romantifc^e

S3ebürfniß grünbete and) Sßalter (Scott baö große C^oman^

fabrifft)ftem, baö ftd} über bie gan^e SBelt t)erbreitete. Defter^^

reic^ unter ^Dietternic^ mar e6 feine6wegö allein, tvaö jener

$rofa ber (Stagnation ^ulbigte, benn auf ben (Songreffen su

5lac^en, Sro)3^au, ^aiha<i) unb 35erona fpann bie ganje euro^

!|)äifd)e ^entarc^ie am ^^olijeisopf, aber in Defterreic^ contra^

ftirte bie $rofa befonberö ftarf mit ber in feinem 5SöIferregen^

bogen noc^ lebhaft burc^fc^immernben alten ^f^aturpoefie. !l)a>-
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^er baö 3ui^iiff9^^^^" '^^^ ^talmux, Ungarn unb 33ö[)men in

bie (Erinnerungen il)rer Sßorjeit, bie Pflege eineö ter öftere

reic^ifc^en ilanjieiprofa luftig tro^enbeu 9?vitionalfto(se6 unb baö

abfid)t(ic^e ^runfen in ben alten 5^ationa(cüftumen. Die 9^e^

gierung na{)m baran feinen 5Inftof. ©te fcl)ien im ®egent!)eil

5U benfen, ie fc^ärfer bei il)ren Untertl)anen bie tjerfdiiebenen

^Rationalitäten ftc^ ausprägten, um fo me!)r \t)ürben fte auc^

niiteinanber rit^aliftren, unb um fo bequemer fönne man eine

gegen bie anbere benu^en, um alle unfcbäblic^ §u machen.

(So bulbete unb beförberte bie 9tegierung auf ben Slfabemien

in ^abua, ^z^ unb $rag ben fc^t^ung^aften ^ultuS italie^

nifc^er, luag^arifcber unb c^ec{)ifc^er ^Nationalität, u^ä^reub im

Zentrum ber ^JNonarcbte ber beutf($e Patriotismus ^öüig lal)m

lag unb \iait beS S^iefteS t)on beutfc^em @eifte allmälig ein

jübifi^er ©eift bie £)berf)anb gewann, ^efanntlic^ war bie

^Bewegung in ben genannten Stationen nicfit fo ungefä!)r(ic^,

als prft 9j?etternicb ftc^ eingebildet l)atte. Die 3Sera^tung

alles !Deutfd)en, ber §aß gegen alleS Deutfc^e in ben nic^t^

beutfc^en .^ronlänbern brac^ im 3al)r 1848 in offne ^m)()h

rung auS , beren fc^limme golgen für baS ^aiferl)auS no^

immer ni^i gans überwuuben ftub.

^Beginnen wir bie D^ei^e ber untreu geworbenen .^ron^

länber mit Statien. Unter allen ^rontäuberu würben bie

Sombarbei unb 3Senetien i^on ber öfterreicbifc^en C^egierung am

meiften gefc^ont unb gepflegt. @ie allein waren t»on bem t*er^

i^aften ^apiergelb befreit. 3Senebig fam als greil)afett wieber

in Sluffc^wung. Bürger unb ^Bauern gelangten jum erfreu^

lid^ften Sol)lftanb. Die beutfi-^e S^lationalität würbe l)ier auf^

fallenb gegen bie italieuifc^e jurürfgefe^t. Die beutfc^en Dörfer,

bie als ^ucla^en im ^euetianifc^en @ebiet 3a^rl)unberte l)in^

burc^ t?on (Seiten ber Sf^epubtif 33enebig im @ebrau($ il)rer

beutfcben ©pracbe unbeirrt geblieben waren, mußten fic^ je^t

erft t>on ber öfterreicfeifcben Sf^egierung italienifc^e ^rebigt unb

©(^ulunterricl)t aufbringen laffen. Daffelbe gefc^a^ in 6üb^
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ttrol, 'ta^tx He betttfc6e ©venje bort immer weiter jurücfge*

iDicten ift. 935enn in einer tcutfc^cn (gemeinte nur einige

3ta(fener ftcfc angeftebelt Italien, vtnirben gleicb gemifc^te (5fe

(en eingericf^tet, in tenen na(t furjer ß'^it He italienifc^e (Spraye

allein nod) getulbet würbe. S^acfc (5(tmeller6 ^eric^t burften

ficfc Ht ^rieftev weigern, in beutfc6er Sprad^e 33eicl)te §u l)örett.

2)iefeö unfluge 8l;ftem, bie wacfern unb l)elbenl)errliefen '^mU

fd^en in 6übtirol ju 3talienern §u machen, l)at baö Terrain

f($on 6i6 in bie ^af)t "oon SJceran erobert. 5^atürlicf)erweife

50g bie ma^^iniftifc^e ^ropaganba 3Sortl)eiI bat^on. Tlan er^

fann ben 9Q3al)nfinn, bie 2^iroler fe^en gar feine 2)entf($en,

fonbern (Stammväter ber (Strugfer unb ^ente nodb 33rüber ber

glorentiner. 3)al)er muffe Stallen biö an ben 33renner reichen.

2)ie Sübtiroler würben bermafen i^on ber italienifd^en '^atio^

naipavtei hcaxhdttt, baß fte i^rtr alten oft bewäl)rten ^reue

gegen ba6 beutfc^e ^zi<b entfagten, in JIricnt 35erfc{)wörungen

anbettelten unb bie S^rennung beö füblic^en vom nörblic^en

^irol verlangten.

'^k Ungarn, bie in ben großen Kriegen gegen gran!^

reicb if)re 5lu^änglicb!eit an baö beutfc^e ^aifertl)um auf6

riil)mlic6fte bewäl)rt Balten, fül)lten fic^ uacb^er in il)rer feurigen

Sfiitterlic^feit um fo wibriger abgeflogen von ber greifenljaften

^rofa ber beutfc^en (^anjlei. 2)ie D^egierung verfäumte, ben

@inn beö mag^arifc^en 5lbelö t5on ben romantif^en SUufionen

auf eine nü^li^e ^rari^ ^injulenfen unb ben 53emül)ungen be6

ebeln 6§ed)ent)i um Ungarn^ 5lcferbau, Snbuftrie, ^anbel unb

3Ser!e:^r suvorjufommen. 3)er üppige 33oben Ungarn^ ermann

gelte no6 fel)r ber Kultur, (Straßen fel}(ten, bie 3'^W^t'anfen

blieben verfcbloffen, tin großer 2:i;eil be^ ^eiditl)um6 in Ungarn

lag unbenu^t. 3m eigenen 3utereffe l)ätte bie öfterreicfcifc^c

9iegierung Hefe vernac^läffigte (Kultur in großartigfter S[Öeife

in Schwung bringen unb bamit ein eben fo großem (Solont^

ftrungöfVftem verbinben follen, um bie 3al)Irei*en, frucbtbaren,

aber öbe liegenben Sanbftrid^e an ber untern 'Donau ber Ueber^
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t)ö(ferun(j ^eutfd)(anbö ju einer unitnterbrod;eiien 5(u6ivanfce^

rung imb 5(nftet(uiig ju offnen. S3on alte bem war nidjt bie

!Rebe. !l)er junge ^2Ibe( Ungarn^, bal)cfm ftd) langtt)ei(enb,

^on einem nocf) unHaven 3)range nad) 9f?enennigen getrieben,

gieng nad) $ariö unb Bonbon, ftubirte bort Sitten unb 3Ber^

faffnng unb interefftrte ftd) Iebl)aft für bie iparfamentarifd^^en

^amipfe jener Sänber, um ben £)^pofttiont^geift ^on ber Seine

unb ^f)emfe an bie ^l)n^ ju i^erpflanjen. (S6 tvar ein llnglücf

unb für bie Ungarn fetbft fein 33ortI)ei(, baf fic^ ii)x gan^eö 3n^

tereffe unb (eibenfcfcaftlid^eö geuer t>on nun an in einer iparla--

mentarifi^en unb journaliftifc^en £)p)3ofttion concentrirte unb for?

melte 9?ed)t6fragen ^ur ^auiptfac^e mad)te, anftatt auf bem ^ege

(S5ec^eni;i6 t)or§ufd)reiten unb o{)ne ftcfe ber beutf(^en S^ationa?

lität feinbtid) gegenüber ^u fteÜen, in ber allein n)al)rl)aft fruc^t^

baren SBeife Ungarn su verjüngen unb feine ,fräfte ju mehren.

2)ie gutmütl)igen StBiener 3)eutfc^en ahnten noc^ nic^tö

Xion ber ®efal)r, bie il)nen im tvadifenben 3)eutfc^enl)af ber

Partei Äoffutl)^ brol)te. Sie l)atten il)re greube an ben fcbmucfen

50(agt)arenritteru in il)rem 9f?ationalcoftume. ^iftcrifd^e 35ilber

au^ Ungarn^ 35or§eit, @enre^ unb Sanbfcbaft^bitber anö ber

$ufta ttjurben 5)?obe. '$ßk ^iele SSiener 2)amen t^erliebten

ftd^ in tt)ie inete ungarifc^e 3)ic^ter! unb bie QSerfe biefer

!l)id)ter tturben inö !l)eutfd^e übevfe^t, unb in lieben6n)ürbiger

!l)umml)eit blieb man biefeu !l)id3tern gut unb achtete ntc^t

barauf, tDenn auc^ glü!)enber 2)eutfd)enl)af ober fofette 33erac^^

tung alleö T)eutfc^en auö i^ren SSerfen f)erau^bli^te. !l)ie

ÜJtagi^aren festen burcby, baß bie hi^^tx auf i^rem 9^ei^ötag

gebräuchliche lateinifcbe S^racbe burd) \)it uugari|cl)e erfe^t n?er^

ben mufte, unb ber ^aifer fügte ficb biefer 3^euerung. 3)ie Ungarn

fielen babei in SBiberfprucb mit ftd) felbft, benn tnbem fte baö

^t^t il)rer eigenen ^'Nationalität in $lnfpruc^ nal)men, t^erfagten

fte baffelbe bem (Kroaten, Slc^afen, Serben, 9f?umänen unb ben

Sac^fen in Siebenbürgen unb t)erlangten mit Ungeftiim, biefe

alle follten, aU ju Ungarn gel)orig, auc^ nur mag^arifd^ reben.
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3[Bäf)rent Defterretc^ nur ftagtnrent) unb mit tem ®e^

Void)t Hx ^rag^ett bie aggrefft^e Seibenfd)aftncf)!eit ber Ungarn

§urüc!une6 unb auff)telt, aber felbft feinertet Snttiatit^e ergriff,

um baö immer me^r aufgeregte Ungarn burd) seitgemäße ?Ht^

formen, namentlich in @§ec^en^i'jc^em Sinne su befriebigen,

Ungarn^ 3Boi)Iftanb §u mel)ren unb flüfftg su ma*en, ben

@ett)alt6angriffen ber griec^ifcben ^irc^e gegen bie fat^olifc^e

im benachbarten ^olen su fteuern, alten ^at!)o(ifen in D\U

tuxopa i!)re folibarifcbe 33erpflic^tung §umi 35en?uftfe\)n ^n

bringen unb burcb bie oben befproc^ene ^olonifation bie !De:?

fenftt>^ unb £)ffenfi»ftär!e ber öfterreic^ifc^en ?D?onarc^ie an

biefen £)[tgrenjen §u ^erboppeln, operirte SfJnflanb mit über^^

kgenem :politifc^en SSerftanbe, um $oIen attmälig immer ftdberer

SU rufftftciren unb §u befatf)onftren unb jugleic^ alle gried^i^

fcben ^^riften in ber S^ürfei feinem (Einfluß ju untertt^erfen

unb bem öfterreic^ifc^en §u entjiel)en. !Die ruffifc^e 3ntrigue

regierte in ber 5[Rolbau unb SÖallac^ei, in ^Bulgarien, ?0?ontc^

negro unb ©riec^enlanb unb fiif)rte einen ^i)ronwecbfel in

Serbien l)erbet, um einen unabl)ängigen gürften bafelbft gu

verbrängen unb einen rufftfc^en ©ünftling bafür einsnfe|en.

3n btinbem ^af gegen bie 2)eut|c^en migfannten bie

Ungarn felbft bie ®efal)r, mit ber il)nen bie ruffifcbe Ueber^

mac^t brol)te. 5ltö e6 Oinßlanb feiner $oliti! angemeffen fanb,

nac^bem Defterrei(^ burc^ bie Sf^eioolution t5on 1848 aufö

tieffte erfc^üttert tDoroen tvar, tit öfterreicbifcbe D^eftauration

^egen bie Df^evolution, unlcbe S^ußlanb in $olen unb am ^rutl)

felbft bebrol)te, mit ber gnäbigen ^erablaffung eineö $rote!^

tor6 ju unterftü^en, begiengen bie Ungarn bie 3^l)orl)eit, biefen

fcbrerf(icl)en rufftfcten 53ären, inbem er fie in feinen ^a|en er^

brücfte, nocb t{eben6tt)iirbig ju finben unb mit il)m ju fofet*

tiren, inbem fie fic^ mit ber legten £)ftentation nicf)t i^rem

recl)tmägigen Könige, bem ^aifer granj Sofepl), fonbern bem

rufftfct^en gelbl)errn ergaben, bamit biefer feinem grogmäcbtigen

(E^aren fagen fonnte: „Ungarn liegt (Snrer ^Jiajeftät sn güpen'/'
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©önjev l)ätte bamatö n)o()l überlegen dürfen, baf baö ritter^

Ifc^e unb freifiniuge, !at{)ofi(c^e iinb proteftantifc^e SBol! ber

Ungarn mit !l)cutfc[)(anb t^erbuiibcn nicl)tö i3on feinen ebetften

!)flat{ona(giitern Dcrforen I)at, ba eö im ©egent^eiL menn e0

je mit 9^uplanb ^erbunben it?itrbe, alle biefe ?Rationa(güter

verlieren, unb unvermeiblic^ bem alleö ruffiftcirenben unb

Qräcifirenben ©V)ftem t^erfallen, baö jammervode ©dncffat

$oIen6 erfal)ren n)iirbe. 3eber unbefangene 9}?ag^ar muf
€infe!)en, baß t()m bie 35erbinbung mit £)efterreicb unb über^

{)aupt mit ber beutfd^en 5}?acbtfp^äre me^r ©elbftänbigfeit,

grei^eit, (S()re, ^ilbung, materielle unb moralifc&e 3Bortl)eile,

conftitutionelle ^ftidjtt k. gewährt, al6 i^m bie Sßerbinbung

mit bem (S;5arentl)um jemalö geu>äl)ren fönnte.

2Öir ge^en §u 53öl)men über. !Da6 Äönigreicb S35^men

ift fcbon fo lange al6 ^uvfürftentl)um bem beutfcben S^eic^

einverleibt gett)efen unb mirb t)on fo §a^lreicl)en 2)eutfc^en be^^

tt)ol)nt, bag eö unmöglich me^r t)on !I)eutfcblanb loögeriffen

tt?erben !ann. !l)ie (S^jec^en geprten immer ^u ben S3egünftig^

ten am Söiener §of unb nahmen bie erften ©teilen im (5taat^*=

unb 5lrmeebienft ein. (Seit 400 3al)ren ^at uiemanb mel)r

laxan gebacbt, einen qecbifcben ©onberftaat auö 53ö^men §u

mai^en. 5luc^ bie neue qec^ifc^e Partei l)at üein angefangen

unb ftc^ erft nafij unb nacb in ^Inmafungen gegen bie 2)eutfd)en

gefteigert, inbem fte baö 33etfpiel Ungarn^ t»or 5lugen ^atte

unb polnifc^e unb ruffifcbe ^anftaviften mit ben (S;§ecben fofet^

tirten. 5lngeregt burd) ben (Sifer, mit bem unter ber napoleont:^

fc^en §ervf(taft bie S3rüber ©rimm unb anbere beutfc^e @e#

lel)rte bie rul)mtt)üibigen Erinnerungen ber beutfcben ^Sor^eit

fammelten, fiel e6 bem böl)mifcben ®elel)rten SKenjel §anfa

ein, angeblicf)e altbö^nüfcbe ^etbenlieber p veröffentlichen, bie

er in einer ^önigin^ofer ^anbfcbrift entbecft ^aben «sollte, im

Sa^r 1817. (5in 33etrug, tine ber, tvelc^en ftc^ ber (Snglänber

?i}?acp^erfon mit ben fiebern Dfuauö ertaubt l)at, nur bag

9J?acpl)erion an einigen eckten alten l^iebern tvenigftenö 5ln^
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I)a(t0piin!te }^attz, inte^ $anfa feinen (Stoff (ebigttcb au^

^agefö fabelhafter (S^xonit unb fogar au6 moternen 53üc^ern,

^. 53. an6 einem ©ebtc^t ^on ^erber fc^öpfte. !Der ^Betrug

§an!aö ift burc5 geifali! unb anbere grünblicf) nad)9ett)fefen,

2)te angebliche §anb|(trift ift tierfälfcbt unb mobern. 2)ie an=*

geblic^ alten !2teber fc{)ilbern bie (Stabt $rag, n)ie ftc erft in

fpäter (triftlicber ^dt gebaut n?ar. (Sbenfo enthalten fte bie

gröbften SSerftö^e gegen Sitte unb @en;o{)n!)eit ber altern 3^i*-

Slnfang^ bacbte freilieb niemanb an 33etrug, unb obgleich btc

Sieber ml leicenfc^aftlic^e geiubfc^aft gegen bie 2)eutfc^ett

burcbblicfen ließen, ttnirbeu fte boc^ »on ben gutmütl)igen

!Deutfc^eu al6 du föftlicber tx>tf|enfct)aftl{c^er gunb beuninbert,

überlebt unb gebrucft. 9lun founte ber |lat)ifcbe Ungar Dollar

fcbon noc^ einen (Scbvitt tr.eiter get)n unb auf eine gan§ uu^

tjernüuftige 5lrt bie (Slat?en in jeber 33e§{e^ung ^od^ über bie

2)eutfc^en ftelleu. Tlan ua^m in 2)eutfc^lanb "oon biefem

lächerlichen ©eba^ren mit di^(i)t feine DIotis. S'lur ^rofeffor

2Butt!e, al6 SßorMmpfer ber !l)eutfc^böf)meu um bie beutfc^e

@acl}e t>ielfac^ »erbient, l)at im 3a^r 1848 ,^cUarö, nur auf

bie gänjlic^e Unt))iffenf)eit flat^ijc^er Sefer berecb/ueten D^obo^

montaben n)iberlegt. Uebrigen^ tt)ar Dollar nur ein 1)knix

ruffii'c^er ^olitü, benn fc^on im 3at)r 1827 fuc^te er in einem

©ebic^t (Slavy dcera), baö unter ben Slawen »iel Slufi'e^n

erregte, bie freiftnnigen ^olen öon il)rem iRuffen^^aß abjubrin^

gen, \va^ il)m, mie man nm^ unb fc^on bie 9ie»olütion "oon

1831 bett)ie6, nicf)t gelungen ift. 3m 3al)r 1848 fammelte

fic^ in $rag ein fog. allgemeiner €lat?encongreß, ber jeboc^

ber ^rmartung t^eber ber bül)nufc^en, noc^ polnifc^en ^au^

fla^iften entfpract) unb auc^ nicbt entfprecben fonnte, ba bie

tt)enigen Slawen in Defterreic^ bie ftavifcbe @efammtl)eit nic^t

barftetlten, tv^äl)renb alle ruffifcben ober »on D^uflanb beberrfc^ten

(5lat)en fel)lten. 1)al}zx bie ^äupter ber c^ecijifcben Partei fic^

balb uneber um baö panier beö öfterre{cl)ifd)en »^aiferö fcbaar^

ten unb bemfelben gute 2)ienfte gegen bie Ungarn leifteten.
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SÖoki wir iiid^t cntfdieiben UH>l(en, ob bfefe S^enbung bcr

!Dinge burd) bie Kanonen be^ güvfteu 5ffiinbifc()ßrä^ alkin

ober ntdit allein l)crbeii]efül)rt \r>orbeii ift.

!l)er $anf(ainftifrf)e ©ebanfe tt)urbe lUMt ber nifrtfcl)en dit^

gterung aboplirt, foweit er {l)r lüil^lid) u>erbeu fonute. !Die

ruffifd)eu @efd)idU[d)reiber »^araniftn, 33ulßarm k. er{)ol)en bie

(5lat)en über alle anbern D^acen. 3Sor bem ^rimfrfege po^

faunteii bie ^eteröburger 53(ätter in bie 2[öelt ^inau6, @er^

malten nnb 9^omanen, ba6 ganje nid)t4tcit>ifd)e (Snropa !^abc

fid) überlebt unb fe^ gänjlid) \?erberbt unb gottlob, baö S3ol!

beö l)ei(igen 9^ufilanb allein fe^ un^erborben, frifd) unb fromm

geblieben, il)m gebül)re bie 9[ßeltl)errfd)aft unb eö merbe bem

ungläubigen Europa (ben 2[Beftmäc^ten unb Defterreic^) jum

%xci^ ba6 ^reu§ auf ber ^agia @opl)ia in (S^onftantinopel

uneber aufrichten. Sluc^ in ^olen fuc^te Oiußlanb ben ^anfla^

öi^muö auöjunul^en, unb tt>a6 fcbon Dollar gerat^en l)atte, machte

ftc^ S[Öielopolö!i §ur befonbern 5lufgabe in $olen burc^^us^

fül)ren, nämlicb einen freiunlligen unb l)erjilic^en §lnfcblu^

ber $olen an bie Otuffen, wdl beibe^ ffa^ifc^e 3Sruberi>ölfer

fe^en. (Seine 5Serfuc^e miptangen, bie $olen n^ollten nic^t

ruffifc^ t\) erben.

S[Ba6 nun S3öl)men betrifft, fo fiel e^ auf, ba^ im 3al)r

1862 an bie naml)afteften (^secbomanen bafelbft eine Wltno^t

ruffifd^e £)rben au^get^eilt tDurben unb baf an einigen fünften,

namentlicb in Wal)xm beim 3ubelfeft be6 ^. 9J?etl)ub (93?et:^obtu6),

be^ 5lpoftel0 ber 5D^ä^ren, ben bie griecbifc^e ^ird5e gern au6^

f^ließtic^ für ftc^ anfpric^t, mel)rere 9fiebner t>or bem SSolfe ftc^

in einem Sinne auefprad)en, ben man al^ rufftfc^e ©eftnnung

faum t)er!ennen fonnte. Unb gerabe bamalö erfolgte aud) bie

©rllärung beö in 2ßeimar tagenben ^Rationabereinö, ^Senetiett

gel)e bie !l)eutfd}en nid)t^ an. Sir 'mann zufällig in ber 9tä^c

unb glaubten au6 beiben 3Sorgängen fcbliepen §u bürfen, baf

in ber $oliti! D^u^Ianb^ me^r 9[5erftanb su ftnben ift, at^ in

ber ^olitif be6 beutfc^en 5^ationabereinö.

4
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5Rur 3taltener, !Ö?a9i)aren nnb (Sjec^en ^aUxx bcn !I)eut*

fd&en eine fetnblic^e gront bargeboten. 3)ie (Kroaten, ©la^onier,

©erben, 9fiumänen, 6iebenbürger 6ad)fen gleiten au6 9?ot^^

it)e!)r, um ftcb ber mag^arifdien 5{nmagungen sn erwef)ren,

immer jum ^aifer. (Sbenfo bae nit^enifd^e 3Solf in ®ali§ien

im (Segenfal gegen ben potnifc^en 5Ibe(.

!Diefe Keinen md>t^beutfd^en SSölferfcbaften, bie im £)ften

5nr beutfd)en ?iJ(ac^tfpl)äre ge:^ören, t?ermögen nicbt fclbftänbig

p fe^n, n>eil fie su fc^rt)ad) finb. Ungarn, 55ö^men, Kroaten,

Salacben, tvürben, n>enn fie nic^t me^r bem öfterreid)ifd)en

2)o:p:peIab(er nntertl)an ti^ären, eö bem rnfftfd}en tt)erben. ?fi\\p

lanbö 9}?ad)t ift inet ^u überwöltigenb, alö baß fie ftc^ ber^

felben ertret)ren fönnten, wenn i^nen bie bentfcfee 9J?acbt nic^t

md}X (Bdmi^ gett)ä^rt. 5luc^ I)at ^nßlanb ein Sntereffe, biö

gum abriatifd)en Tluxt vorzubringen, wk feine SBeft^na^me ber

jonifd^en 3nfeln feiner ^dt ben)iefen ^at 2)ie £)^>pofition ber

Syjag^aren unb S^ec^en ift nid)t hM gegen bie öfterreic^ifc^e

^ijnaftie, fonbern and) gegen bie beutfcbe 5fJation gerid^tct.

(Sollte e6 il)nen Jemals gelingen, ftd> üon §an6 Defterreic^

loösureifen, fo ii^ürben fie ftc^ einer anbern beutfd)en Tla^t

getvif nicbt nneber untervx)erfen tt)oUen. Preußen mürbe nic^t

im 6tanbe fei;n, fic^ biefelben su annectiren, ba e^ ^Rußtanb,

Stalten unb granfreic^ gegen ftc^ l)aben antrbe. 2)iefe Sänber

tvürbcn alfo ber beutfd)en 9J?ac^tfp^äre entzogen U)erben, um
balb nad^l)er in bie ruffif^e ^ineingegwungen su tverben. 5116^

bann tt)ären nic^t nur bie 2)eutfd)en in Siebenbürgen für immer

von unö abgefcbnitten unb für unö verloren, fonbern aud) bie

nnc^tige nutitärifd^e $ofttion in Siebenbürgen, bie einzige, bie

biöl)er nod) an ben ©renken be6 beutfcben 9i)lac^tgebietö ?fivi^^

lanb tt)ii!fam §u bebro^en vermocbt l)at. 9^ur iveil im le|ten

^ürfenfriege eine öfterreid)ifcbe 5(rmee in Siebenbürgen ftanb,

mußten bie Dfiuffen i^re £)))erationen an ber untern 2)onau

eilig einftellen unb über ben $rutl) surüdweic^en, benn fie tt)dren

fonft abgefd^nitten ivorben unb l)ätten ca^ituliren muffen. 3)iee
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ift bie einsige miiitärifc^e ^ofttion im beutfcf)eu 5D^aci)tgebiet,

burd) weld)e 9fluf(aub bei feinen 5lbft<$ten auf bie %\xxUi genirt

wirb. $(ber baran benfen bie Ferren t)om beutfct)en Parlament

unb 91ationalt»erein nic^t. @ie macben ©runbrecbte tt>ie (Seifen^

blafen, aber \v>k fie einmal ^eutfd}(anb gegen ben gewaltigen

(Sjaaren t)ertl)eibigen follen, bat>on ^erfte^en fie nid^tö, baran

benfen fie nid^t. (5ie l)aben in ber ^aul6!ircbe §u granffurt

ben Slgenten ,^offutl)6, unfereö fcblimmften ^f^ationalfeinbeö,

£)t>ationen bereitet, unb il)re ©efinnung^gen offen ^aben noc^

i)ör wenigen 3al)ren ®aribalbi6 Sllpenjäger nac^ bemfetben

granffurt jum beutfcben «Scbü^enfeft eingelaben. !Der %tional^

»erein felbft bcit öffentlid) in feinem ^erbftprogramm^on 1862 er^

flärt, eö liege nid)t im beutfcben ^^lationalintereffe, 3Senetien §u

be^^au^ten. ©efe^t nun, QSenetien wäre im 53eft^ 3Sictor (Smanuele,

unb Ungarn ein felbftänbigeö, ^om beutfcben K^atferl)aufe unab^

f)ängigeö ober ))on rufftfc^em ©ufluf bel)errfd)teö 9fieicb, fo

würben fid^ Stalien unb Ungarn alöbalb iiber ll)almatien unb

(S^roatien bittüber bie ,§änbe rei(^en, unb trieft würbe faum

mel)r ^om beutfcben ?fitft be6 zertrümmerten Defterreid) be^

f)auptet, no($ weniger aber ^on $reufen gefc^ü^t werben fönnen.

6omit lyätti ber 9fiumpf be6 beutfd^en ^dä:)^ nad) bem einftcbtö^

sollen ^tan be^ 5^ationaberein6 nicbt nur bie militärifite ^o^

fition in Siebenbürgen, jeben ferneren (Einfluß auf ben Drtent,

jebe 50lögli$feit, bie S)onaulänber gegen 9f{u6lanb su fc^ü^en,

fonbern aucb feinen einzigen §afen am 5D(ittelmeer verloren.

(5e wäre in ber Z^at eine ^tw^a^ §u fcbwere Slufgabe für

^reufen, 3)eutfcblanb allee ba6 su erfe^en, )x>a§> in ber be;*

§eid)neteu SBeife buri^ bie 3^i^trümmerung Defterreic^ö für ba^

beutfc^e Tladbt^^hkt verloren geben würbe.

(Sin 9j?ann, ber ung 2)eutfc^en ni*t eben wo^l will, ber

5fleftor ber c^ecbifcben Partei in S3öf)men, ber berühmte ®e^

f^id^tf^reiber $aladi, fd)rieb im 3al)re 1848 bodi unpar^

teiifc^, mit wett^torifc^em Ueberblicf unb ber 2ßal)r^eit gemäß

:

„gflußlanb, im 3nnern faft unangreifbar unb unsugänglicby, ^at
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fc^on länßft eine bro!)enbe ©tellimg nacf) aufen angenommen

unb fncfct; wenngletd^ ancfe im 91orben aggrefftt», bocß \?orsugö^

tveife nad) bem Süben ftd^ augjnbreiten. 3eber (Betritt auf

btefer 33a!)n i^ortx^ärt^ fn()rt jur Uni^erfalmonarc^ie, n^elc^e it^ im

3ntereffe ber Humanität ni^t n>entger tief beHagen VDÜrbe, n^enn

fie ftc^ auc^ alö eine »or§ug6n?eife fla^ifcbe anfünbigen ttjoltte.

2)ie t»erfc^iebenen üeinen 33ö(fer an ber (Bübgtenje 9f?u^Ianbö

jtnb !eineö für ftc^ mächtig genug, bem übermäi^ttgen 5^acl)bar

erfo(greict)en Sßiberftanb ju teiften. 2)a^ fönnen fie nur, tvenn

ein einiget unb fefteö 33anb fie alle miteinanber »ereinigt, ^ie

\val)Xt Sebenöaber biefeö 3SöIferüereinö ift bie 2)onau; feine

(^entraIgen,Hi(t barf fi<$ ba!)er »on biefem ©trome nic^t »iel

entfernen, tvenn fte über!)au:pt mrffam fev)n unb hkihtn voiU.

2ßai)rtic^/ eriftirte ber öfterreid}if($e ^aiferftaat nid^t fc^on

tängft, man mü^te im Sntereffe (Suro))aö, im S^tereffe ber Jqu^

manität ftd^ beeilen, i^n §u fcbaffen/'

S[Benn je, U)aö ©ott unb bie ^inftcbt ber ^eutfct^en x>tx^

t)inbern möge, Ungarn unb 55öl)men »om beut[d}en Ä'aifer^aufc

unabhängig würben unb, tt)ie e0 in biefem gälte nict)t anberö

fommen fönnte, nur §u balb ruffifc^ ti^erben müßten, vi>ür^

ben fie tief fcbmer§lic^ an jene golbenen Sporte ^alarfi'ö fic^

erinnern.

3)en 5tnt)ängern beö ^^lationabereinö im fübn^eftlict)en

!l)eut|c^tanb muf hn biefem ^nla^ gefagt n^erben, baß tvenn

S3öt)men tin unabpugige^ ober »on D^iußtanb beeinflußtet

c§ed;iic^eö did^ vt)ürbe, it)r 53at)ern, 2Öürttcmberg, Saben,

^effenbarmftabt, ^'^affau fammt ber beutfcben $arlamentöftabt

gar fet)r in bie klemme fommen «würben, benn bie beutfcbe

©ren^e tDÜrbe auf einer ^dtz fcbon hti 9^egen6burg, bie an?

bere hd (Straßburg anfangen, unb in biefer ©adgaffe nnirben

fte wot)t ben 9^i)einbunb erneuern muffen, benn votnn fie aucb,

bie6ma( o'^ne 35orbe()aIt gegen ben @rafen 53iömar(l, $reußen

um «g)ülfe bitten ii>ürben, u^äre ^reußen boct) fdiwertic^ im

©taube, baö nacb bem einftc^t^r^ollen $fane beö S^ationaber^



53

einö fc gar fc^ön ^erfe^te beutfc()e ditid) lieber jufammcn^

Suflirfen.

^uc^ bie <Bd)mi^ tt)ürte ber (Spielball %xa\\txtiM tt)er^

ben. 5luc^ bort tpürbe mau, u^enn auc^ §u fpät, !l)enlübungen

aufteilen.

(So f(f)eiut un6 iubeß, bte @efal)r fei; nic&t fo groß, eö

f)errf(^e, eine 9}(tnber^ett t)on ^i^föpfen aufgenommen, fott)ol)l

in Ungarn alö (n 8öl)men uod) alte 5lnl)äng(t(^!ett an 3)eutfc^;=

lanb, ober u^eutgftenö bie (Sinftcl)t, baf btefe Sauber unter allen

Umftäubeu beffer fal)reu, tDenn fie mit ber gemütl) liefen, red^t^

Itc^en unb bodigebilbeten beutfc^eu D^^ation t^erbuuben bleiben,,

alö trenn fte ftc^ in bie ruffifc^e Uui[ormität §tt)ingeu laffen

müßten.

3]acbbem unr ba6 35erl)ä(tnfß ber 5^ationalitäteu im ^aifer^

reic^ 3ur fatferltc^eu (Sentralregierung bargelegt l)abeu, ge^eu voix

3U ben fird^Hc^eu 3uftänbeu über. 3)ie !atl)olifc^e v^ircfee in

£)efterreic^ tft burc^ Unglauben ntcbt fo untern)ül)lt t)?orben, ix»ie

bie proteftantifcbe in 5Rorbbeutfc^laub. 21 ber eö gefc^a^ auc^

nic^tö, um ben guten alten ,^öl)lerglaubeu beö 3ßolf^ unb be0 un^?

teren, in mancben $rot)tujen nur u^entg gebilbeten Äleruö mit

etiDaö mel)r @eift §u burc^bringen unb baö fcbläfrige «gerforn-

tuen tiHuigftenö in ein '^öljereö fatl)oIifcbeö (Selbftbetvuftfe^n gu

tJertx^anbeln, ti^aö vorjug^weife zeitgemäß geii^efen it?äre, alö

gana in ber 9M^e bie fat^olifc^e ^irdbe in $olen bie grau^

fatnfte SSerfolguug erbulben tnußte. 2Benn in ^ußlanb aüeö

in ^ett^egung gefegt tt)urbe, um SSolf unb §eer für ben griei^i^

fc^en ©lauben ju begeiftern, t)errietl) Defterreid) nur tint

@c^tt)äc^e unb 9J?anget an politifc^er 3Sorau6ftc^t, inbem e0

ba0 9Jtitgefü^t feiner ^atl)olifen einfd}läferte, ftatt eö §u mäm,
unb ^on ber ^a(i)t be6 ©laubenö, wtldjt S^lußlanb fo gut p
benu^en ^erftanb, gar feinen ©ebraud) machte.

S^Öir fal)en oben fc^on, tine baö beutfd^e Clement in »Süb^^

tirol t>on ber D^egierung t»ernac^läfftgt unb bem italienifcben

aufgeopfert ttjorben ift. 2lud) in 53e§ug auf feinen ©lauben



54

trurbe baö treue ^olt ber tiroler \?on ber Sf^egterung f(f>tver

bebrängt, uitb jtDar o{)ne aUe S^lot^, üf)ne alle treffe SSorauö^

ftdit, nur §um eigenen @c^aben ber 9^egierung. 5(10 ber ©cfcmeti*

ling'fc^e Siteraliömu6 in Sßien feine (Srperimente machte, wourbe

ben Tirolern il)Xt !atl)c(ifc^e @lauben6einl)eit genommen, baS

Sanb foKte mit ollen bürgerlichen D^Jec^ten auc^ S'licfetfat^olüen geöff^

net n?erben. 31(6 SSol! unb Santftänbe in ^irol ftc^ bagegen wt^u

ten, intonirten bieSBiener 3ubenblätter ein 3^t^tgefcf)rei, n>elcbem

ber gebanfenlofe i^iberaliömuö in gan§ !l)eutfc^lanb nadbfcbrie.

2)ie allgemeine 5^oleran§, bie ,§umanität fc^ienen beeinträchtigt

5U fe^n. 5lber ^irol l^at mit feinem ^at^^oliciömuö ben beut#

fcl)en $roteftanten niemals votijt getl)an. ^6 l)at fte aB @äftc

immer freunblic^ unb ial)relang hti ftc^ aufgenommen. @§

})at feine 5lrt unb 3Beife niemanb aufgebrungen unb nur ^er^

langt, baf man auc^ il)m nic^tö grembeö aufbringe, d^ tt)ar

immer gut beutfd^, tro^ irgenb einem anbern beutf^en 3Sol!6^

ftamme. 5116 9Zorbbeutf($tanb feinen ©cbill unb ^raunfc^wei^

ger ^er§og Ijatte, gefeilte il)nen S^irol feinen l)errlid^en (5anb^

tt)irtl) §u, ben @tol5 nicf)t bloö ber tiroler, fonbern aller

2)eutfci^en. !2)a6 beutfd^e S^irol tt?ar feit t)ielen 3al)rl)unbertett

ba6 unerfcftiitterlid^e SBoUwer! ber beutfcben 5flationalität gegen

©üben. 3öie oft brachen ftc^ bie ^Bellen mailänbifc^er unb

fran§oftfc^er §eere an ben nnnal)baren 2^iroler ^Bergen. Sauge

»or bem uu^ergefliefen 3al)re 1809 ubtt fc^on baö tiroler

SSolf bie g(ei($e ^reue an 2)eutfc^lanb unb fc^lug, obgteid^

nur ein fleine^ armeö S5ergt)otf, bie ftol§eften §eere SQSelfc^^

lanbö unb granfreic^ö Surüc!. !Diefen 9J?utl) unb biefe ^raft

aber fi^öpfte baö tiroler 3SoI! au6 feiner uralten (Sinigleit im

©lauben, in ber @itte unb ^xadjt (Sin (Sbelftein unter ben

beutfcben 3Sö(ferftämmen, ben man nid^t foHte serfcblagen ober

t)erfälfd)en trollen.

3)a6 ^irol fte^t immer auf ber SfBac^t, benn eö Ijat ben

geinb immer bicl)t t>or ber ^ßüre. 3n bem italienifc^ rebenben

6übtirol finb bie gebilbeten (S'laffen burd; lange nnb fi;ftema^
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tifc^e Stufreijung \m gegen bie ^eutfcf>eit, fo auc^ jugleicf) ge^

gen bie fatf)o(ifd)e ,^irc^e fanatifirt. Ueberrebet ober befloc^en

fofgen fte bem $an(er (S^a^ourö im tvüt^enben ,§a[fe gegen

bte Tedeschi unb gegen ben $apft, beffen tvettUc^e ^errfc^aft

in diom ein ^inbernig für bie italienifc^e @tnf)eit unb bie 5(uö^

fü^rnng ber |arbinifcl}en $(äne ift. 6ö t)erftel)t ftc^ mitl)tn

öon felbft, baf , fowie ftcfe erft $roteflanten in 2^iro( angefte^

belt ^aUn tt)itrben, auc^ ein @trom t)on 5lgenten ti)dl^ ber

italienifd}en unb fran§öfifcfcen, ti:)ti{^ ber englifc^en ^ropaganbvi

t)ereiubrec^en vt)ürbe, um bie tiroler an if)rem guten alten

©tauben irre su machen unb baburc^ auc^ if)re innere ,^raft

SU brechen. ÜJ^an tt)ürbe, tt)ic in 3talien, englifc^e 3^raftätlein

voraufci)i(fen, aber nur im 2)ienft ber italienifcf)en 9f^et)o(ution

tt)irfen laffen , unb n?enn bie Sßerfüf)rung gelänge , würbe

2)eutfc^(anb fein bi6{)er feftefteö unb treuefteö SBoHwer! gegen

©üben burc^ innern ^maü) verloren {)aben, unb ber beutfcfce

^iberaliömu^ tt)ürbe, inbem er ben ^roteflantifcßen (Bieg in

^irot \tkxtz, nur aufö neue beti^eifen, ba^ er baö beutfc^e

S^lationalintereffe gar nic^t üerfte^t.

3m ©ansen war e6 ein ®(ücf für Defterreic^, ba^ bie

^Regierung in ber (angen $eriobe SO^^etternic^ö mit ber ^trc^e

nic^t öiel exiperimentirte, fonbern fie befielen lu^, wie fle war.

SQSenn Ut Sf^egierung ben firc^Ii^en ©eift auc^ nirgenb^ burc^

{)Oc^begabte Se!)rer vok in granfreic^, ^reugen, 35a^ern beleben

lief, fö bulbete fte bod^ auc^ feine gefäl)rtic^en 5fleuerungen, unb

bie $ro\?in§en erfreuten fic^ i{)re6 guten alten ,^öl)lerglaubenö.

2)iefer ibentiftjirte fic^ um fo mel)r mit ber fpejiellen 5^atio^

nalitat ber $rot)in5ialen , al0 ^on ber DfJegierung auö nichts

gefc^al), um etwa burc^ bie ürc^lic^e (Einijnt and) politifc^ su

Uniformiren. £)bgleic^ nun bie fat^olifc^e ^ird^e an ftcft bie

einige unb untl)eilbare ift, fo f)at boc^ bie (^rfa^rung gezeigt,

baf ber »^leruö in Deftcrreic^ nic^t unioniftifc^, fonbern föbera^

liftifcb geftnnt ift. ^ine ^l)atfac5e, bie, wenn wir nic^t irren,

auf ben 6vftemwec^fel ber SfJegierung im legten 3al)re (Sinfluf
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geübt Ijdt TloQt ba6 ben wadtxn Zixokxn unb ber ®(au^

ben^einktt i^nx ©raffc^aft §u @ute fommenl

3)aö beutf($^öfterretcbifc^e 3SoI! t^er^telt ftd^ unter bem

^oltseif^ftem ^ettermcbö mir ju paffii?. @^ ^ätte »fei mef)r-

aufmerfen, bie 3(nma^ungeit imb ^eleibtguugen ber S^icbtbeut^

fc^en ni(tt fo gebutbig ^inne!)men foUen. S3or allem aber l)^U

im bte gebilbeten (klaffen, bie in ber öfterretcf)ifc^en Stteratur

beit Son angaben, md)x beitlfcf>en 5*?ationalftol§ beit?äl)ren fol^

len, VDie e6 tl)nen aucf) jufam, ber gemüt^lic^en 5ßolf0tl)ümltd^^

!ett nnb grömmfgfett be6 beutjc^en £)berlanbe6 5luebnicf §u

geben, ©egenüber fo t^ieler ungemütl)ttc^en unb gottlofen

SQStnbbeutetet in ber norbbeutfc^en Literatur l)ätten bte 2ßtener,

vvenn fte nnr ftcb felber treu geblieben n)ärett, ü'wa^ ©rofeö

leiften fönnen. Sllleln man 1:)aiU fte früher in ber latetnifc^en

3efuiten[c^ule ntd^t auf ben beutfcf)en ^on gefttmmt, unb feit

3ofe^l) II. iDaren fte in ben 33ann ber feid^teften ^uffläreret

geratl)en. 9lac^ ben großen Kriegen fam eine neue !l)id^ter^

fc^ule in ?[^m\ auf, bie aber ntc^t bie beutfc^e ^Nationalität

gegen bie mißvergnügten unb rebellif*en ©elfter in Stallen,

Ungarn unb 33ö^men t>ertrat, fonbern »ielmel)r mit benfelben

gemeine @ac^e macbte unb mit ifyxm n)etteiferte, na^ ber libe«j

ralen (Schablone ber ^tit nur immer greil)eit unb greiljeit su

i^erlangen. <Bo \xmt btefe 33en)eguug gegen ba6 mumienl)afte

SJJetternidVfcbe ©Aftern gerichtet u>ar, erfc^ien fte natürlich, allein

bie SBiener $oeten fraternifirten *öiel su t>iel mit ben unbeut^

fc^en ^^evolutionären, it)elcf)e nidbt bloß gegen 9i)?etternicl)6 dit^

gierung, fonbern auc^ gegen bie beutfclie ^Nationalität anfämpften.

5llleö gieng freiließ mit natürlicben 2)ingen §u. 2)er eigene

tl)ümlid}e beutfcb;4fterrei($if^e, fübbeutf(^e @eift tvar eben fc^on

§u lange in QSien vernacl)läfftgt. (Bdt 3)eniö ben ^lopftocf,

^lumauer ben 3[Öielanb nacbal)mte, bie 33ül)nenbicl)ter alteö

nad) bem 9J?aaße ^ier (S^iller^, bort ^o^ebue^ unb (Scribeö

gufc^nitten, bie f. g. !2erc^en ober 2[Öiener 2)ic^ter beö 3]ö(fer^

frü^lingö nur S3eranger unb r^eine, bie fd)n)erfeufjenben
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@uro))aniüben , "oon beneit urfprüngHcf) bfe !^üge ber ^fj^e^ifitcn

©c^merjeu^fiuber ()erftammt, nur $?ürb 33vron, @i(üio ^eUtco,

Seoparbi, 9i)ticfie^t)iq ac. nad)äfften, war bie ganje 2Bieiier

$oefte H\va^ bem 3Solfe grembeö, SIufge!(ebte6, Uwwa^xt^,

unb flo^ feilt ^^ro^fen ec[)t öfterrdc^ifdieu S3(ute6 m ber Sfßfe^

ner 93]iife, mit ein§tger 5(uöna^me einiger gemüt{)(ic^er 9}?är^

dBen^offen beö Scopolbftäbter 5^()eaterö unb befonberö ber lie^

ben^tt)ürbigen , recfet öolfömäfigen 3)tc^tungen Sf^ai^munbö.

^at\)o\i\(i) une baö 35oI! felbft, tt)aren bie ^^oeten nun t^oüenbö

gar nic^t. ß()er fcf)ien e^, fte fe^en gröfitentf)eitö bef^nitten

njorben.

3)a6 iübifc^e Siteratentl)um in SQSien, ba6 ftcfc fo unge^

l^euer Breit mac^t uub mit geringer 5(u0nal)me bie Leitung

aEer ß^^tungen inne f^at, ift ba^ natürltct)e »^inb ber jübifc^en

33örfe. ^k treffe gel)ört ben ©elbmännern. 9J?an barf ben

Suben feinen 35ortt)urf machen, fte ftnb tveber Deutfc^e noc&

(S;^rtften unb i^r nationaler Snflinft ift auf ©elbgetxnnn gericfitet.

(Sine anbere Srage ift, ob ber d&riftlic^e (Biaat n^eife f)anbelt,

ber i^nen bie (B(i)id)ak feiner ginan§en unb bie Leitung feiner

^Preffe ant?ertraut?

£)efterreid) l^atte bie 5(ufgabe, fein !at!)onfc^e^ (S;f)riftent!)um

§u betonen, {)au:ptfäc^Iicfe im ^inblicf auf $o(en. (So :^atte

eine grofe 93?iffton im £)ften (Suro:pa6 §u erfüllen, bie abenb^

länbifc^e c^ir^e hi^ an il)re öftlic^e ©renje ^u fc^irmen unb

tt)o möglich au^^uBreiten.

3u $olen tritt baö S^ieftragifc^e , nmö in unferem 3^^^^

alter tro^ feiner SSergnügung^fucfct, feinet SDünfeB unb feineö

Uebermut^eö liegt, in auffallenber Seife ^er^or. 293enn baö

germanifc^e unb romanifc^e 5lbenblanb unter einem l)öl)ern,

n)ettl)iftorif^en @eftcf)t^:pun!t berufen ti^ar, feine ©eifteöbitbung,

feinen ftttlic^en Slbel bem fla»il($en unb tatarifc^en Dften

mitjutl)eilen, fo ift bod) gerabe ba^ ©egent^eil erfolgt, inbem

baö barbarifd)e (Sla^en^ unb S^atarentl)um erobernb in ben

2Öeften einbrac^. S3ie voax biefer tDelt^iftorifcfee Umfc^lag mög^
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Itc^ ? 2ßtr glauben nid^t, 'S)a^ bte m{(itärif($c Energie imb bt^Io^

mattfcfce 6ci^(autg!ett ber (Ejaren aMn taö S^ßunber Umxtt

f^at ^ier greift eine ^öbcre §anb in bie SQSeltgefc^icfe ein.

^at> $l6enblanb l)at ftc^ nid)t würbig genug erliefen, ben

£)rient in bie @d)ule ju nehmen. @^on im 16. 3ci^tl)unbert

tt)ar 3vt)an 2öaft(iemitf($, ber 6c^recf(icf)e, an ber @pi|e feiner

ro{)en, aKeö morbenben, raubenben unb nieberbrennenben SfJuffen,

loöllig berecl^tigt, baö Sanb ber beutfc^en Flitter an ber £)ftfee

voüft 3u legen unb au^^umorben, vodi bie beutfd^en Flitter,

if)re0 Urfprungö unb if)xt^ ebten 8erufö t?ergeffenb, in alle

^after t)erfunfen tt?aren. dlid^t beffer t^er^ielt ftc^ ber !atl)olifc^e

tibel $olen0, alö im vorigen 3al)rl)unbert baö 33erl)ängnif

an il)n l^erantrat. 9Bar biefer habgierige unb genuffü($tigc,

überall t)on 3uben umlauerte, befc^meic^elte, t)erfü^rte unb au6^

gebeutelte Slbel, ber feine Stimme bem meiftbietenben $rin§en

be0 5lu0lanbeö t)erfaufte; noc^ tt)ürbig unb fäl)ig, abenblänbt^

fc^en @eift unb eblere ©eftttung über @molen^! I)inau6 au^*

^breiten? S[öie gan§ anberö 'i^at bereinft ber fpanifd^e 5lbel

feine d^riftlic^e ?9^iffton erfüllt! 3l)m mufte ber 3etam tt)eic^en.

Sßdre ber :polnifc^e 5lbel gleich bem fpanifc^en fetner ürc^lic^en

unb cit)ilifatorifc^en ^iJ^iffton eingeben! geblieben, fo i^äre er

ftar! genug gemefen, bie 93?ac^tf:p]^äre beö 5lbenblanbe^ gegen

ben barbarifc^en £)ften immer weiter auösubel)nen. 3nbem er

aber in Suru6 unb ^ntftttlic^ung t)erfan!, würbe er ba§u unfä^^ig.

$olen ift bem Slbenbtanb verloren unb ber orientalif($en

9J?acbtfp^äre angefallen, '^o^ §urft e^ im legten ^obe6fam)3fe.

^od^ Ijat ^f^uflanb wegen ber immer unb immer wieberfe^ren^

ben 9ftet)oluticn in 5$olen, welche einen %^til ber Sfluffen felbft

an§ufterfen brol)te, auf $reufen unb Defterreic^ einige Mdfx^t
nel)men muffen. 2Öenn eö aber erft ^ßolen gänslic^ 't)dat^olU

ftrt unb ruffifcf) gemacht l)aben wirb, fällt jene ^iürffic^t weg,

unb eö wirb l)inter ber fügrebenben 3u"9^ bie unbarmherzigen

3ä^ne 6er»orfcl)etnen laffen. !Der mweränb erliefe ®eban!e

S^lu^lanbö ift bie (Eroberung, unb balb wirb bie diiU)t an unö
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Deutfc^e fommcn, wtnn ^^reugcu uttb £)eftcrrei(t nicf)t feft

jufammenfjalten.

Defterrctc^ ift nic^t im gaÜe, alte feine 5(ufmer!|'amfeit

ofttt)ärt6 ju richten, rodl eö noc^ iu 3ta(ieu bebrol)t unb im

eigenen 3nnern beuMrul)igt, noc^ lange nici)t mit ft*^ fetter

fertig ift. 3n feinem anbern ©roßftaat ber jüngften ^zit ^ahtn

bie (B'i)\UnK fo oft getvec^felt unb finb fo ^iele ^JßaÜiatit>mitte(

t»erfuct)t n>orben, o!)ne baö innere Uebel biö je^t grünbüc^ ^tU

Ten §u fönnen. 5(16 ba6 alte 9}?etternicl)'fc^e 9tegime im 3a!)r

1848 plö^lid) im bobenlofen 5(bgrunb ber Slnarc^ie üerfnnfen

voax , üerfnc^te man, nacfe gtücfüc^er Ue6ertt?inbung ber ^iX)Of

iution im 3nnern unb nac^ glüdlicb beenbigtem ^rieg in 3talien

unb Ungarn, nur mit anbern $erfonen e6 t^ieber f)er3ufteOen.

!Dte in ber ^oil) improt)iftrte 9^eic^6^erfaffung tt>urbe aufge^

()oben, ber 9ieic^6tag aufgelöst, ber monard)ifc^e 3lbfo(utiömu^

{)ergeftellt. !Der energifc^e gürft gelir t>on @cfen)ar§enberg

n)iegte ft($ inbef in su große @ic^erl)eit ein unb begieng ben

geiler, anftatt mit Preußen unb bem übrigen 2)eutfc^tanb fic^

in6 bunbe6freunb(ic^fte SSerne^men §u fe|en unb immer nur

SBac^t §u l)a(ten gegen baö 9J(u6(anb, »ietme^r ftc^ an $reufen

p reiben, bie norbbeutfd^en 3nt^reffen in^ @eftcbt §u fcblagen

unb ben un^ fo ^erberblic^en ruffifc^^bdnifcben $(an in 53e§ug

auf bie bänif(i)e (Srbfofge §u unterftü^en. ^aifer 5^i!o(auö

burfte ^reußen »on 2Barf(^au au6 bru6!iren, treil Oefterreic^

anftatt auf beutfi^er, auf rufftfc^er ^tiU ftanb, unb Preußen

I)atte in feiner 3foiirung nur bie 2Baf)l, fid^ gegen £)efterreic^

unb 9^uf(anb sugteic^ ferlagen, ober nachgeben §u muffen.

^e voä^tt ba6 (entere mit ebler 9fleftgnation unb großem ^tx^

ftanbe, mit wzit md)x 3Serftanbe, a(6 if)n gürft (5c^tt)ar$enberg

!unb gab, ber nid)t gauberte, e^ auf einen beutfc^en S3ruber^

frieg anfommen ju laffen. 2Benn Defterreicber gegen Preußen,

2)eutfct)e gegen T^eutfcbe ge!äm)3ft unb einanber §erfleifdbt Ratten,

unter bem fcbabenfro{)en ^e^rufen granfreic^ö unb 9^ußlanbö,

\)äüt 2)eutfc^(anb bie fj[uc^tt)ürbigen 3^1^^" ^^^ breißi9iä()rigen
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Ättegeö lieber erlebt unb bie gremben tt?ürben tt?ieber tf)r

S3eittet^e{( üon !Deutfc^(anb abgenffen l)akn. @ö tx^ar baber

grofl)erj{g t>om »^ömg öon $reu^en, griebrtc^ S[öi(^elm IV.^

ftc^ einer ^orüberge^enbett 2)emüt()igung §u unterstehen unb

bamtt ben grteben in !l)entfct)lanb ,^u erhalten. 2)ie (Situation

be6 i^errn t)on 9J?anteuffel in £)(mü| gegenüber bem gürften

(5c^n?ar§enberg unter ber un^ermeiblic^en ^räfens beö .§errn

oon 93(e^enborf, ber l)kx im S^amen 9f^uflanb6 bie SQSagfc^aale

in ben ,g)änben ^ielt, voax feine beneibenetx)ertf)e. Stber um

fo met)r gereicht if)m feine @ebulb unb 33efonnenl)eit sur (St)re.

S[Ber, um 9fiuflanb bnl)lenb, vok bamalö ©cbwar^enberg, feinen

beutfcben 33ruber bemütf)igte, auf beffen (Bdtt war bie (S*f)re nidtit.

2)agegen reinigte ficf) £)efterreicb i)on ber (5(^u(b, bie eö

buri$ Unterftü^ung ber ruffifc^en, bie bänifd^e Erbfolge betreff

fenben 3ntrigne an ben bentfc^en 3ntereffen begangen !)atte, burd^

fein, ben beutfc^enSntereffen förberlicfceg 5luftreten gecien 9tuf (anb

tm ^rtmfriege, unb bieömal trifft ^^reu^en bie Sct)u(b/ ben

günftigen 5(ugenblirf nicbt n)a^rgenommen §u ^aben, um 9luf;*

lanb njenigften^ ©oncefftonen abzubringen §u ©unften ber ©Ib^

I)ersogtf)ümer unb ^olen^, welc^eö ben enropdifcben ^Serträgen

5utX)iber üon 9tuflanb mißf)anbe[t mar, unb aucb in 33e§ug auf

^anbel unb 35er!e^r. ©6 u^äre in jcber ^Se^ie^ung für ba6

©efammtintereffe 2)eutfcf)(aub0 im ^rimfriege beffer geforgt

getr^efen, n)enn ^reu^en mit Defterreid) gemeinfc^aftlic^ ge^

l)anbelt Ijätk, mt eö ^tfyx 3al)re fpäter im bänifc^en Kriege

gef($al).

2)urc^ bie S3omben aufgefcf)recft, bie ifyx in ^ariö be^

bro{)ten, naf)m ftc^ 9f^apo(eon IIL ber italienifd}en 5(gitation

an 5 er tx>ürbe jebod) nid^t gen^agt f)aben, §u ©unften ber 3ta^

liener einen ^rieg mit £)efterreid) anzufangen, u^enn er ni($t

W Spannung §tinfc^en Defterreic^ unb ^rengen in 53erec^nung

genommen unb gel)offt f)ätte, $renfen u^ürbe £)efterreid) im

Stieb (äffen. 31(6 ^^renßen bennoc^ feine ^eere an ben ^i)iin

fc^idte, bracb 9f?apo(eon IIL augenblidlii^ ben »^rieg ab, n^o^
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t)urd^ er htwk^, ta^ er e6 mit 6eiben beutfd)en ®rofmäc()ten

jugteirf) aiif5iuiel)men nid)! \va(\tt. Unter tiefen Umftänben

^ättt £)efterreict) mit granfuicb gar nfcf)t grieben fr()Iiefen

foHen. grautreid) \mxt burd^ ^reii^en fo bebrol)t geu^efen, baf

fein ^aifer felbft f)ätte ba()tn §unidfe()ren muffen, ßr tDÜrbe

auc^ einen ^l)eil feiner £)ffenfivarmee l)aben 5urüdj{el)en müf^

fen. @eUMf menigftenö l^ätte er fte tüä^renb beö Reifen

©ommerö ntd)t ben t^ergeblic^en 35erfuc^ mad)en (äffen, baö

öfterrei($ifd)e geftungö^iered jn erftürmen. £)efterreic^ brauste

alfo mit feinem grteben gar nid^t fo ^u eilen, unb bie prcufifc^e

§ü(fe tt)äre fogar t?ier SBocfcen fpäter noc^ nic^t ju fpät ge^

!ommen.

3)ie ^IJ^ißgriffe, bie ^kx begangen morben tt?aren, bic

5lrt, ttjte man bie treffliebe, jum ^ampf begetfterte 5lrmee 9ia^

be^üö bem gcinslid) unfät)tgen @t)uiai unb bie 35erpflegnng

berfelben babgiertgen 3uben unb if)ren cbriftitcben ©önnern in

SBien, vrelcbe baö @elb auf bie @ette fcbafften unb bie brauen

Gruppen jungem liefen, ant)ertraut 'i^att^, mußte eine tiefe

!D(ifflimmung auc^ in ben ©emüt^ern ber (oi^alften £)efter^

reicher l)en>orrufen, unb nad)bem burd) bie ^^roceffe (Si^natten

unb 35rud audC) nur nn Heiner %^n{ ber ungeheuren 33e^

trügereien in ber 35erwa(tung entpllt werben war, !)te[t eö

bie 9legterung für rat^fam, t*om biöf)ertgen (Si^ftem ab^uweidien

unb bem S3o(!e wieber SSertrauen ein^upößen mittelft liberaler

(Soncefftonen, wie fte Oefterreic^ eigentiid^ gar ntcbt braucht,

benen bie !D?obe ber ^tit aber einen gtänjenben (Sd)ein ^er^^

lie^. 93?an berief 33ertrauen^männer in einen proöiforifcben

Sf^eicbörat^. 5D?an mad^te ©cbmerling ^um 9J?tnifter. Tlan na'^m

bie gani^e liberale 6d)ablone an, ba6 beliebte 8piel§eug polt^

tifc^er ^tnber. Wian lief bie 3ubenblätter für Soleran§ unb

Humanität paufen unb trompeten unb quälte bie armen treuen

tiroler mit eben fo unflnger al6 ungerecbter (Störung il)rer

©laubenöeintracbt. 3)aö ganje (Srperiment genügte aber nicbt,

weil e6 ber wal)ren 9^atur ber ^et)ö(!erungen md)t angemeffeu



62

tt)ar. !Der 9fieid)ötag !am nie i?onsä{)(ig sitfammen, ttc Ungarn

(tiefen einfttmnüg (Sc^merltngö Htngelnbe ©efc^enfe snrücf. 3^^^

gleich ftieg, 3)an! ber t^erjä^rten 3nbenit)trtf)fc^aft, bie gtnan§=^

not!).

2)a fic^ bte Ungarn »erjagten unb aud^ in anbern Äronj^

länbern mel)r SBert^ auf 5lutcnomte ber einzelnen 9lationalt^

täten, a(6 auf ben SiberaU6mu6 gelegt tt?urbe unb eigentlich

nur bte 3)eutfct)^£'efterreic^er ber neuen 9f^eic^6»erfaffung an^

l^ingen, »erfuc£)te ba6 SKiener ßabinet, biefer beutfcfcen gartet

im 9ieic^ i^om beutfd^en 33unbe au6 eine Unterftü^ung unb

einen Sf^ücf^alt su geben, ber ben Ungarn im^oniren unb i^ren

SBiberftanb fcb\t?äc^en feilte, ©erabe bamal6 fc^lof ^reufen

fiir ben 3'-'*^^^i^^"^ f^^en §anbel6üertrag mit granfreic^ ab,

vroburtt £)efterreic^0 fünftiger 5Inf($Iuf an ben 3^^^^^^^^^ ^^^

f($wert iimrbe. 3"Ö^^^f^ ^^^^ ^^^ ungtürflicfce ipolnifcße Sn?

furrection au6, tt)osu ber gefammte ^iberatiömuö jwar 53cifaU

rief, oI)ne aber eine §anb für ^olen su rül)ren. $reufen bu(^

bete nid)t, baf biefe t)oreilige 3nfurrection, bie feinerlei 5(u0^

ftd^t auf ß-rfolg l)atk, feine ©renken beuuru!)ige. Defterreicö

fonnte baf)er, inbem e^ ben flüdbtigen ^olen feine ©renken

öffnete, tx^o^tfeil ba6 Sob ber liberalen ^Blätter eincafftren. ^nm
erftenmal tt)anbte ftcb nun Oefterreicf) l^uib^oll bem Siberaliö^

muö ber beutfdben ^?itte(:^ unb ^leinftaaten ju, benen eö hi^^

I)er nur eine grünblic^e ^erad)tung ju erfennen gegeben l^aitz.

3a eö bracbte fogar, nur unter bem neuen 5Ramen ber 1)^^

Iegirten»erfamm(ung, bie 2Biebereröffnung eineö beutfcben ^ar^

lamentö in Eintrag. (S6 ift befannt, baf aucb biefer ^Serfuc^

fe^Ifc^Iug, obgleich ber öfterreicbifd^e ^aifer in Werfen nac^

granffurt a/Tl. tarn unb bort einen glänjenben gürftentag ah^^

i)ult. ^reuj3eu fonnte biefem gürftentag bie §anb nici^t bieten,

n>eil il)m bie »on £)efterreicb »orgefdilagene ^unbeöreform fein

©timmred^t »erfürjt, feinen Diang unter ben 93(äct)ten l^erab^

gefegt I)aben umrbe. @in 33erfud^, bie 9}?ittelftaaten unter

öfterretcbifd^er <Bpi^z enger ^u conföceriren, miflang. 6ämmt^
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Iicf)e 3otbereiu6ftaateu ffimmten fogar tem franjöftfcfien §an^

belö^ertraße §u, unb fomft war Defterreic^ n)teber ifoHrt, unb

bie ^offiuuuj, eö n">erbe ftc^ ben Uiißviru geßenüber auf bie

§ü(fe i?on ganj ^jeutfdilanb ^erlaffen fönnen, ivfeber t>er^

eitelt.

2)a^ eö fo !am, muf Bebaiiert n>erben. !I)ie Uneimg^

!eit sn)iMeii Preußen unb £)efterrdcb, bie f)ier tt)feber ju !I^agc

trat, foitnte mir beu Zxol^ ber Ungarn ftdgern, n)ie fte auf

ber anberu (Btik audb ben Xxci^ ber 2)änen geftetgert ^at^y

benn fid[)er {)ättc ftc^ baö (Sabfnet in ^open!)agen mcbt fo

maa^lofem Uebcrmut^e gegen bie 3)eutfcf)en ()ingegeben, wenn

eö ftcf) je bie 9}iögtic^!eit l)ätk benfen fönnen, ba^ $reufen

unb Defierreict) ftc^ boc^ nod^ einmal einigen würben. Wlan

braucht ftd) nur ^u erinnern, welche {)ü()nifc^e ©^racbe ftcb ba^

mal^ bie bäni|(f)en unb englifd^en Blätter gegen 2)eutf($(anb

erlaubten.

2)er glücfücbfte (Sntfcbluf, ben £)efterreicl) nad:) fo man=?

(perlet belel)renben @rfa!)rungen faffen fonnte, war ber ^ers^

I)afte 5Infc[)Iuf an ^reufen, weldbe6 i^m in ber bäntfcfcen

grage auc^ offen entgegen tarn. 3I)re ^Vereinbarung wirb ben

©rafen 9?e(^berg unb ^iömarc! ju ewigem 9^ut)m gereichen,

benn nur wenn bie beiben 2)ioöfuren §anb in §anb mitein*

ber ge!)en, !ann unter U)xtm 3)oppeibanner 2)eutf(^Ianb 6iege

erfedbten. 2^enn nad) wilben i)JJeerftürmen am fcbwanfenben

©dbiff baö freunbliite ;l)oppeIlic^t ju fd)immern beginnt, x\ü)m

bie (Stürme unb flärt ftcfe ber §imme[. 3n biefem @inn

$reu^en unb Defterreid) geeinigt ^u ^aben, möcbten fte aud^,

toa^ ©Ott ^er^üte, wieber auöeinanberge{)n, hkiht un^ergefli^

c^eö 3Serbienft.

9k^bem ll)änemar! unterlegen war unb im SÖiener grie*

ben bie beutfc^en ©Ib^erjogtbümer an bie beiben »erbunbenen

beutfc^en ©roßmäcbte abgetreten l^atte, bemerkte man wieber

einiget ©ewölf am ipolitifc^en §imme(, e6 gab neue ©treit*

fragen über bie 3w^unft {euer §er§ogtf)ümer. 1)o^ befeftigte
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ber ©aftetner 3Sertrag l^te. :preufffc^4fterretc[)tfc^e SSereinbarung

»ort neuem unb bewteö, baß »on beiben (Selten bte großen

SSortl^ette fernem 3wf^"^tti^ngef)en6 erfannt n^orben ftnb.

£)eflerretc^ tnbeß fonnte unb woUtt in feinem Innern bte

ungewiffe Sage nic^t länger fortbauern (äffen, ftfiirte bte 9tei(t6^

»erfaffung unb machte ben Ungarn ß^oncefftoneu, um ft($ i^xzx

frü!)eren Sln()ängl{(i)!ett njieber §u t^erftc^ern. 3n bte @e()etmsf

ntffe beö SlBtener (Sabinetö ntcbt etngett?eit)t, ()atten tt)ir itur

bte jebermann vor 5(ugen Itegenben ^^atfac^en feft, \^a^ £)efter^

retd) mit Preußen ntd^t gebrocf)en f)at unb ^ugletc^ im begriff

tft, burc^ bte 5luöfö^nung mit Ungarn feine 93?ac^tfte(tung an

ber untern 2)onau ^u t^erftärfen. 53eibeö !ommt £)efterreic^

SU @ute, baö SBünbniß mit Preußen, ix>te bie Slu^gletcfcung

mit Ungarn. 33eibe 2^()atfac^en tt)iberfprec^en ficb alfo auc^

nicbt, toenn eö gleich ben 5tnfd^ein l)at, alö gereiche bie 55et)or^

Sugung ber Ungarn ben 2)eutfc^'£)efterreic^ern §um '^la(^tfinl

5lu6 allem , tt?a0 tvir biöf)er ^vorgetragen I)aben , tt?irb

man jur @euüge erfannt ()aben, baß wir bem beutfd^en 9tatio^

nalintereffe nicbt ba6 ©eriugfte t^ergeben tvoKen. 3Bir benfen

aber, w>a^ Defterreic^ ftcirft, baö ftärft aucb ^eutfcbfanb, unb

im ^Ingeftcbt beö t)erbunbenen ^reufen unb £)efterreicb fönnte

Ungarn ben 2)eutfcb^Defterreicbern nic^t gefäi)rlicb ttjerben. gür

bie legieren ift e6 beffer, menn fte fidb mit ben Ungarn «lieber

befreunben. 5tn ber (BtiU. be^ Deutf^en ift ber Ungar freu^

big ^u begrüßen, nur feinblicb gegenüberftel)en foK er un6 ni!$t.

!Daffe(be gut t)on ben (£^t(^tn. S^ve geinbfc^aft, i^ren $aß
muß man guriKfivetfen, nicbt if>re ^amerabfcbaft. 2)af)er foll^

ten bie !3)eutfcb^£)efterreid^er mit i()rer Dppofition gegen ba^ neue

(Ev)ftem ii)reö ^aiferö t)orftcbtig fet)n unb vor allen !2)ingen

ben ^aifer moraiifcb unterftü^en in §vt»eierlei D^icbtungen, bie

nnö bie wicbtigften fcbeinen. (Einmal foüten fte bie O^eicböein^

l)eit vorjugöweife in ber $lrmee vertreten fel)n. (5o lange nic^t

n^ieber tin ungariicbeö y^ttt einem beutfc^^-öfterreicbifcben unb

flaoifc^en, wie 1849, gegenüberftel;t, fonbern alle biefe SSeftanb^
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tl)ei(e ber großen öfterret($i[c()en 5(rmee tjereintgt bleiben, ift

nirgenb @efa()r für btc (Siiit)e{t be6 9^etd}6. ßö wäre md)t

taö erfte Wiai, ba^ biefe ©int^ett im Sager l^ätte gefud)! ttjer^

bett mitffen. 5(ber atleö fommt barauf an, baß ber §. 3 beö

ungarifcben SSerfaffiingögefe^eö ^om 3al)r 1848, beu bie U\u

garn reclamireit, wieber ^on i()nen fallen gelaffen werbe. (5r

i?erlangt nämlicb neben einem befonbern unv^arifd^en ^]}^imfte^

rinm anc^ beffen freie Qßerfügnng iiber bie nngarifd)en Gruppen.

3)amit wäre ba^ fd)öne waffenbrüberlid)e S3anb ber öfterreic^i^

fd^en 5lrmee abermals Serriffen. Damit wi'irbe ftd) Deftevreic^

felbft aufgeben.

2)a^ 'Q\\)tiU, ti^a^ wir ben !^eutfc^^£)efterretc^ern empfe'^ten

mochten, ^ngt genau bamit §ufammen. ©ofern wir nämlicfe

bie O^eid^^ein^eit l)auptfäcblic^ in ber einen unb unt^eiibaren

5(rmee t^ertreten fe^n unb in bem i^on aller SSelt mit S^iec^t

bewunberten famerabf^yafttic^en @eift beö öfterrefc^ifc^en, auö

allen 5^ationalitäten combinirten £)ffl§ier6cor:p0 W befte ^ürg*^

fd)aft für bie (^in^eit be6 öfterrei($ifd)en @eban!en6 erfennen,

leugnen wir, bag biefe ^inl)eit bur^ bie $aragrapl)en ber

9fJeic^öt)erfaffung unb burd^ ba6 liberale (Softem beö §errn

öon ©c^merling gewä^rleiftet fe^. 2)er !^iberali6muy gie^t

überall bie ©elfter, beren er ftd) bemächtigt, ^on ben großen

^Jlaä:)U unb (Sxiftensfragen ah §u bloö formellen S^ec^t^fragen.

3nbem er bie gan^e S3eltgefc^td)te auf ben ^ro^eßweg weifen

möctyte, entgel)t i^m um fo gevmffer bie ^rariö, welche bie

®efd)ic^te mad)t. ^i6 eine Kammer tl)re ftrittigen 9fJec^t^fra^

gen abgewidelt ^at , l)aben gewö^nli($ gan§ anbere ^mtt

braußen in ber @ad)e felbft factifd) entfcf)ieben.

Der Siberaliömu^ nad) ber mobernen ©c^ablone ift ben

3)eutfd)^Defterreic^ern noc^ ^erl)ältni§mäßig neu unb übt bal)er

auf fie nod^ einen gewiffen 9^ei§. ^itber e^ ift bod^ auc^ mt^

ber ein §u gefunber ©inn in ber 93?cl)rl)eit il)rer 53et>öl!erun^

gen, aU baß fie ni^t einfel)en follten, eine fi(^ere unb e^ren^

^olle 3wfunft ber öfterreic^ifc^en 9J*^onard)ie , bea gefammten
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2)eutfcfc(anb unb f^rer befonbern $rct>tiij pnge nicfet »on

^ammerbebatten, fonbern üon einer ftarfen unb einigen 5trmee,

tyom S5ünbnif mit ^reußen unb ^om 3ufammen]£)a(ten unferer

übrigen 33unbe0ftaaten ab.

933ie fe^r ber !2{beralt6muö i?om ^atriotiömu^ abirren

fann, ^at ba^ 3ai^r 1848 bett)iefen. !Damalö f)errf(tten in

SQSien jübifc^e ^(gitatoren a(ö 5(genten v^offutf)^ unb '^Jlamwi^

unb tt)affneten 2)eutfc^e gegen !Deutf($e. Sluc^ im beutfc^en

Parlament in granffurt I)örte man bamalö ben beutfc^en gür*=

ften, fD^iniflern unb @enera(en fluchen, t^elc^e ben @ef)orfam

in 3tcilien, 33öl)men unb Ungarn f)erfteUten. Unb je^t nod^

immer vooUtn mk nicbt begreifen, baf eö im beutfd)en 5^a^

tionalintereffe liege, fämmtlid)e öfterreic^ifc^e ^ronftaaten unter

beutf(^er §o{)eit §ufammenju^a(ten.

5(nftatt fid) in ücinlic^e 9^ed^t6fragen ber innern $olitif,

in formelle 9lebenbinge, in gan§ unfruchtbare $erfönlic^!eiten

§u \)ertiefen, follte man um ftc^ fcf)auen an bie @ren§e,n.

Sot^ringen unb (Slfaf bereiten fic^ t^or, U)n SSereinigung

mit granfreict; §u feiern. SSen rüf)rt ba6 noc^ in 2)eutfcblanb?

S[öen fc^mer§t, n)en entrüftet eö? 5lm n^enigften jenen 3Serein,

ber ft($ mit £)ftentation ben beutfc^en 9Zationaberein nennt.

3nbem berfetbe alle6, vr>a0 bie 2)eutfc^en im £)ften erobert ^a^»

ben, l^erfc^enlt unb ivegvt)irft, \X)iVi er auc^ bie beutf($en Sän^

ber, bie unö anbere weggenommen {)aben, nic^t n)ieber I)aben.

§at i^m ber granjofe ben ^od genommen, fo n)irft er auc^

noc^ groß mütl)ig bem 3ta(iener feine ©tiefein unb bem Ungarn

feine «g)ofen §u.

Sie l)at ber beutfc^e DIationaberftanb bie belgifcbe grage

^erftanben? 3mmer ertönten üon ^üt gu ^dt auö gianbern

unb 35rabant bittere »klagen iiber bie 3wi^ütff^|wtg, ja genjalt*

fame Unterbrücfung ber beutfi^en ©prac^e unb ^itU burc^ bie

franjöfifc^e. 5lud^ einige tvenige SO^^änner in !l)eutferlaub, be^

neu voix unö beigefellten, Ijahtn vt>ieberf)o(t it)re ©timme für

jene 9^ieberbeutfc^en erI)oben. 5lber immer umfonft 2)ie beutfc^e
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treffe tDoKte nic^tö bai^on \t)iffen. (5ö \v>ax nidjt mögdc^, ^tx

mit einer ipatriottfdien ?0?a()mtug burd)siibringen. 3)ic teutfd)en

^Ö^ädbte begici^en o(}ne B^^^if^^ "«^ S^apoleonö ©turj einen

großen gel)(er, fofern fte bie ^ormalö öfterreic(}ifc()en 5^ieber^

(anbe nicbt mit bem beutfcf)en 33unbe t)ereinii]ten unb eö nic^t

allen bcutfiten ©taateu ^iuv ^ftic^t mad)ten, 33e(9ien x>ox \xa\u

5ÖftMen Uebergriffen ju fcfcü^en. ©inen eben fo großen ge^^

(er begteng ber neue v^önig ber Belgier, ber i!)nen freiließ

m($t t>cn 2)eutfc^Ianb , fonbern t>on ©nglanb octro^irt tDitrbe.

2)iefer ^önig, beffen 9[Öeiöf)eit man gerabe je^t fo maa^Ioö

rü{)mt, befam ein Öanb sn regieren, VDeIcf)e6 hi^ auf einen !Iei^

nen ii^allonifc^en ^^ei( burcb unb burd} beutfcfe unb t)on altfa^

tl)oIif(^er grömmigfeit burc^brungen n)ar. @Ieid)n)o^l bulbete

unb fanctionirte er, bag bie \Denigen S^adouen, »erftärft burcft

fd;aarenn>eife ()erübergefümmene granjofen, S3rüffel p einem

jtDeiten ^ari6 macbten, bie frangöftfc^e @:prac|e, tvefc^e tt)äf)^

renb ber fransöft|d)en ^errfc^aft bie ber Slmtöftuben unb @a^

lon^ voax, a(6 bie allein iprit^ilegirte fortbewegen liefen unb

i^re ^O^^ac^t burc^ bie $reffe noc^ tveiter ausbreiteten. 5luc^

famen au6 granfrei($ ^iete beftructii-^e Elemente, t)iele ret^olu^

tionäre ^enbenjen, bie in granfreid) nic^t gebulbet ti^urben,

nacb Belgien unb t)erj^är!ten bort bie antifird^(id)e Partei, ©in

lebhaftes 33ilb bat>on mad)t man ft$, vvenn man bie 3]er^anb^

hingen beö unlängft in ^Mi^ tagenben (5tubentencongreffe6

lie6t. Dbgleid) nun ber ^öntg fe^r ^arlamentarifd) regierte

unb fid^ immer nad) ber ?D?e^rl)eit in ber Kammer richtete, fo

toax boc^ biefe v^ammermel)r^eit, \m in fo manchem anbern

Sanbe, nic^t ber voaijxt unb ^olle 5luSbrud beffen, tva6 bie

beutfc^e 9}?e^rl)eit ber 53e^öl!erung eigentlid^ backte unb vt^olite,

fonbern gieng au6 2öal)lagitationen ber unter ben gebilbetett

©laffen ^errfcbenben gartet fjtx^ox, bie boc^ nur eine Tlin\)tx:>

^eit ber 33et>öl!erung bilbete; unb felbft tt)enn bie gan^e beutfc^e

S3ei)ö(ferung in il)rer 3Serblenbung l)ätte il^re beutfc^e 9?ationa^

litvit unb 6prac^e freitviUig aufopfern «sollen, fo tt)ürbe ber

5*
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^önig {nimerl)in baö ^cä:it unb bie ^fti^t gehabt {)akn, ^ot

einer foldbeu Unnatur ^u tt>arnen unb berfelben entgegenjuwir*

Icn. 2)enn feine !Di)naftie ift beutfc^, xvk bie \Deitau6 größte

!l}te!)r!)eit feineö 33o(fö, unb fann ^on feiner (Seite !)er gefäf)r^

bet ii^erben, aU gerabe ^on granfreic^ !)er. ^enn erft gan§

Belgien franjöfifd^ rebete, u>äre bie 5lnnexion an granfreio^

om n)ir!famften t)or6ereitet unb tt)ürbe ntcfet ausbleiben.

333enn ber ^önig baö beutfc^e (Clement feinet Sanbeö

getinß §um '^ad)il)dl für feine 5^acf)foIger nic^t gel)örig gefiebert

unb ^rotegirt l)at, fo I)ätte Üreutfc^tanb i^n baju aufforbern

unb ermuntern feilen, it?a6 nic^t gefd^e'^en ift. Man !)ielt fo

unjäljlbare SSerfammlungen für bie beutfct)e ^a<^t. 3)er 3^^^^^^

effen, ber ^atriotifc^en Sieben unb ©efänge tt)ar fein ©nbe,

aber um bie beutfcfcen 9?ieber{änber fümmerte fi(| niemanb, bie

lief man ruf)ig grangofen n)erben.

2)ie graujofen finb »lel rül)riger unb )3ra!tifcber al6 n)ir.

£)bgle(c^ fte nicbt ba6 geringfte 9^e($t auf baö linfe D^^einufer

^aben, n)el^eö feit fielen 3a!)r^unberten ^on beutfc^rebenben

SU unferem alten fReicb geprigen 35olf6ftämmen be\i3of)nt ift,

unb baffelbe nur einmal auf fur^e ^tit, t^on 1794 hi^ 1814

t)on ben granjofen erobert voav, fprec^en eö boc^ alle granjofen

'^eute nod) an, als gehöre e6 i^nen t^on 9^ed)tStt^egen, unb ftellen

ol)ne 9lufl)ören eine Siebereroberung beffelben in 5luSftc^t.

(SS ift nid^t unn)al)rfcbeinlic^, baf ber Kongreß in 2ßa^

fl)ington bie ?[Jtonroe=^2)octrin jur ^^atfac^e §u ma^en !^uft be*

fommt, unb ^ar in näd)fter ^dt 3n btefem galle u>ürben

n)ol)l alle Slnflrengungen granfreic^S, 9J?en!o bem neuen ^aifer

§u er!)alten, ^ergeblic| fe^n unb beSl^alb über^auipt t)ermieben

werben. Um aber einen 9?ücfjug ber gran§ofen auS 9J?erifo

mit allen feinen 91acl)tl) eilen für ben 2. 2)e§ember möglicbft balb

^ergeffen §u mad)en, fönnte bem l^et^teren nid^tS erwünfd^ter

fommen, als eine @elegenl)eit, ficb in beutfc^K (Streitfragen ju

mifd)en. 2)iefe ©elegenl)eit iDÜrbe il)m runb abgefc^nitten fei)n,

VDenn Defterretc^ unb ^reufen ferner einig blieben unb i^re
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Sinfanj nod) me()r kfeftigten. Sie unirbe \i)m aber foßfeid)

bargeboten fel)n, toenn eö gelänge, ^ren^en unb Defterreicf)

\Dteber jn trennen unb in eine feinblicbe ©teEung gegeneinanber

SU bringen.

5lnf ber anberen (Bdk (äffen ficb immer t))ieberf)o(t rufftfc^e

Stimmen ^erne()men, u>eld)e mit ber größten 3^i^^i^M^t tie

fünftige 9SeItI)errfc^aft für 3f^uf(anb in 5InfprucI} ne{)men,

in bem uneinigen !l)entfcb(anb , tt)elcl}em fd)on fo mk alte

©ren^^länber entriffen ftub, einen ^Un fo „franfen SJJann'' fel)en

iDie in ber 2^ür!ei, unb bcnen ber Uebergang »on ber fdion oft an^

gefprod)enen 53e^ormunbung in eine völlige 53e^errfcbung !l)eutfc^^

(anbö l>on «Seiten Dtu^Ianbö nur noc^ eine grage ber 3^it ift.

9[Bir ne'E)men nic^t an, baf biefe ruffifc^e Stimmen ?fit^t ijaUn,

mx ma^imx nur unfere !Deutfc^en, baf eö il)nen bocb nid)t

gleiibgültig fe^n barf, txne anbere ^^ationen »on if)nen benfen.

3Son ber 3^üc!ftc^t6loftg!eit ber (Sngtänber gegen 2)eutfcb(anb

ttJoKen n){r nic^t reben, n)ei( un^ biefe ^gerrn boc^ in ber 9^ot^

fotx>of)( gegen unfere tt)eftlicben alö öftlicben ^^lac^barn in if)rem

eigenen 3ntereffe beifte!)en tioürben.

S[Benn man ftd) in !l)eutfd)[anb entferlieft, nur ein UJenig

)3raftifd^er §u tverben, fo muffen alle Spefutattonen , bie man

auf unfere Uneinigfeit unb ß^^Hüftung mad^t, §u nicbte tt)erben.

Sir finb immer noc^ ein grofe6 3SoIf, ^i?enn ti^ir unö beffen

nur hiWn^t tx) erben tDoKen.

1)k 2)eutf(^en maren ba6 l^errf^enbe SSoI! im ganzen

TOttelalter. 2öenn fte eö uic^t gett)efen n)ären, müßten fte eö

je^t erft su njerben fucben. (^0 vool)ni fo \)iel ^raft in {l)nen

unb fie finb fo §a^(reic^, baf e6 eine Sc^anbe n)äre, i!)nen

eine 9?ationaIpoIiti! ab^ufpre^en, ober eine foldje nur fleinlic^

unb nic^t fo großartig alö möglich auf^ufaffen.

(£)at> je^t fo hdizbit ^Rationalitätenprin^ip l)at für un6

!Deutfd)e nur Sinn, tt?enn unfere ^Nationalität i^r ^olleö Üte^t

erlangt. So lange W)ir no^ bie unö entriffenen beutfc^en

9fleic^elänber nic^t t^ieber erobert, alle Sauber, ti^orin beutfd§
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gefprod&et! tt)trb, nfcfet fcer unbcittfd^en ^errfdbaft entrtffen fia^

hm, ftnb mt auc^ fetner ber S'^atfonen, bte un0 unfere $ro^

linsen geraubt ^abm, irgenb eine Slcfetung {f)rer 9flationaIttät

fctulbtg. 2)a iDtr ferner alö grofe Station in ber ^D^itte

(Suropa'ö barauf galten muffen, bag bte ffeinen itnb f($wa^

c^en ^^attonen an unfern ©renken, bte nun einmal ntc^t felb^

ftänbtg fep fönnen, unferer 50^a(ttf:ppre etitt>erleibt unb unter

unferm $rotectcrate bretben, bamit fte ntcbt in frembe @ett>a(t

fallen unb unfern getnben §um Sßerfjeuge bleuen, ift eö in

l)o^em @rabe unt>erftanbtg unb läc^erlid^, tvenn bie beutfd^e

treffe für bie greil)eit unb Unab^dngtgfett jener lletnen ^a^

tionen fc^tt)ärmt. 2Benn wix ^eutfcf)e jemaB unfere Tladjt^

f^l)are ber ganzen 2)onau entlang auöbe^nen, n)orauf unfere

geograp^ifc^e Sage unb ber unaufl)örltc^e 9?acbn)uc^0 unferer

Uebert)ölferung un6 ann^etöt, fo !ann unb barf Ungarn, @ie^

benbürgen, (S:roatien unb bte 5^orbfeite beö abrtatifc|en ^eereö

feiner anbern 9}?aci^tfpl)äre einverleibt werben aB ber bentfc^en.

Um feinen $reiö bürfen \x>iv unö l)ter einen Spiegel üorfc^ieben

laffen. 3)a nun gegentt)ärtig Oefterreic^ nocb ^err jener 9la?

tionen ift unb fte baburc^ ber beutfcben 9J^acbtfpl)äre nod) ein^

uxkiht ftnb, hUM e^ ba6 bringenbfte Sntereffe aller !l)eutfc^en,

£)efterreid^ hti jenem 53eft^e ^u erl)alten unb e0 in jebem

Kampfe um biefelben einmütl)ig p unterftü^en.

2)a6 S^ationalintereffe muß aucb allen $rtnstpienfragen

ber innern $olitif üorge^en. 3)er ^mä unb Ut ^auiptfac^e

für un6 ift, baf 2)eutf($lanb nac^ äugen immer groß unb

mächtig baftel)e, baf feine ungel)euern .Gräfte 9?aum gennnnen,

ftc^ nac^ au^tn §u entmicfeln. £)b baö 2)eutfc^lanb mit ah^

folutiftifcben, ober conftitutionellen, ober bemofratifcben 93iitteln,

ob in ber gorm beö ©inl)eit6ftaateö ober ber göberation er^

rei^t, ift gan§ gteicbgültig. diejenige 35erfaffung ^Leutfcftlanbö

mirb bie befte fei^n, bie am meiften ^eere unb S3atterien auf^

§ufül)ren t)ermag, um unfere geinbe nad^ allen Seiten ju

fc^recfen, um neue (Srn^erbungen unb (s;olonifationen für bte
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jungen ©c^tt)ärme unfrei en)igen 33ienenfto(fö ju ermögffc^en,

um unfern auf ber ganzen ©rbe jerftreuten l^anböleuten überall

6i(terl)eit unb ber beutfcl)en glagge auf allen 5Df?eeren 51d)tung

ju t>erfc^affen. SKenn man immer an biefe §au^tfacf)e backte,

u^ürbe man ber gemeinfamen beutfc^en ©ac^e beffer bleuen, al6

inbem man ftc^ in eitlen ^rinstpienftreit t)ertieft, um Sßerfaf^

fungöformen ^abert ober partüulariftifc^e 3ntereffen »erfolgt,

bte gans nichtig ftub im Sßergleic^ mit ber großen beutfc^en

grage.

Wan follte nie »ergeffen, baß aucb bie !ööfung aller

gragen ber Innern ^^oliti! un6 nur freigegeben ift, fo tauge

tt)ir burd^ uufer 3iif«ttTi^^nl)alten nadb außen ftar! unb mächtig

genug ftub, fremben (Siufluß "oon un6 fern ju l)alten. SÖenn

bie Unvernunft unfrer innern ^Parteien erft £)efterrei(t , bann

t)ielleicbt ^reußen untertt)ül)len unb zerreißen fönnte, bann

ipürbe fein ueueö ^rofefforenregiment in ber ^aulöürc^e über

bie @efc^i(fe !Deutf^lanbö rieten, fonbern 9fiußlanb unb gran!^

reicb n)ürben fic^ in unfern ^ürgerfrieg längft eiugemifcbt l)a^

ben, unb über ben erbärmlichen ^tfi ^eutfi^Ianbö n)ürbe ein

neuer Erfurter (S^ongreß entfcbeiben. (Sin frember ^rotector

tt)ürbe mit einem ©cblage alle unfre ^ir($tl)urmöintereffen,

«Sc^ulfragen unb $rinsipienreitereien entfc^eiben.

n/^^-
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